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JDarVuart.

lt)er einem flefd)i(^tli(^en SSerfe nur bann Gfiftenjbercc^tigung jugeftebt.

Wenn e« neue^ Urfunbcnmateriat jn läge fürbert unb uermertbet , ber wirb

bie oorlicgenbc 'Arbeit oon ootn b^r^'n überfli1(fig bctracbten müffcn

;

btet'elbe benibt fo gut wie QUÄjcblieBlitb auf bereit® Deröffentlicbten OueQcn.

®er Serfaffer jeinerjeit® mürbe boff«U/ ftbou bann ber ibm im Stabmen eine®

gröberen Öknjen geftedten Slufgabc nabe gefomnien ju fein, menn e® ibm

getungen rcöre, bie biefe Bier 3abr;;ebnte beroegenben Qbeen, bie '^erionen

unb Serböttniffe , in melcben biejetben ©eftalt geminnen, getreu ^n jeiebnen

unb babureb ber ©egenmart non fiteuem einen 3eitabfcbnitt jur Slnfcbauung

ju bringen, beffen 3rrtbümcr fte ju überroinben gehabt bat, in ber aber auch

bie fieime für fo ®iele® gelegt morben finb, mao in ibr reifen follte.

©ine burtbgebenbe Slnfübrung ber Cuellen roor bureb bie Slnlage be®

ganjen Sammetmevfe® unb bureb bie 3tücffid)t auf ben SRaum ausgefebloffcn

;

BO biefelbe fieb finbet, bat fic meiftentbeil® nur bie '3ebentnng eine® 5inger=

jeig®. Xod) 'niH Serfaffer niebt untertaffen auöbrücflieb bernorjubeben, ba6

bie untertaffene Slngabc einer ©ntlebnnng feine®meg® eine S3erfebleierung ber»

felben fein fotl.

©erciffe b'ftorifcbc SBorgiinge finb, obgleich (bronotogifcb biefer ^eriobe

angebörig, um bc®millen unberührt geblieben, meit fic erft im 3»fammenbange

mit ber näebftfolgenben Berftänblieb roerben. G® gilt bie® in®befonbere oon

ber ©efebiebte ber SBereinigten ©taaten Slmerifo® unb ber inneren ©efebiebte

StuBlanb®.

(El^. 5**^*^^-
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fjU<uiI(3 Karls X. Doii Jpraiifrrir^ in t>(r Kalt;(&ralr 3U

Ztddf ^rm pon Tirn; Original«

Tat 4i(l> ^(Qt bcii SRomrnt itadi Ux ooll^o^jeiirn Salbung bar. Uatl X. fi^t oitf brm 26roiie, bcii Xi

hto\)di€n ibm unb brm ^x\o^ oon Vnoouli me ftrbt bn sott Crirand iinb ber ^rin.) don (Sotib^. ^iotr

Xtironri SRargail oon iNiot^tr unb hinter biefrm linK fjaron non Qlanb^oed, iccbt^ brr ^r^og bon SVorlrmart. 3n bi

bei ihm brr J^ürH bon Xalleoranb unb ^tptfd»n Irbtrtrn beibrn bcr (>rr)0(| uon iftcarat}. ^ÜdKn ZaQeuranb unb bem C

bie 9efialt mit bem i^berbut auf bem Stopfe bet ^^oq uon Sumont; liiilS btnter bemfelben brr Vicomte non Sfatour St

bet neben ibm fi^nbe: üorbinal ^rr^ofl non £a J^ore. vinter bemfelbeu ftrbt ^ürfi ^ulc« be Volignac, »ibrenb Dir

ünfirrften (Britrpe rrcbU ftebt Dorn SfarfcbaH Soult, Z>er}Ofl Don Xalmatien, bann SRaticUQ Vfortier, ^isog Don Xreihf

Ctm Vorbergrunbr linf* ftcbi Wr. «errr, einer fcer ..trorüM «le In MaocUe -. ber fünfunbiwcnsig (SbeUeutr, iw

irranlreid) borOeHenb: hinter ihm ftebt, ba« blante cdimert uorU be« (drohen fdtminaenb, aU Qonneiable, ber fRatfitaU

reeht« hinter bem Sonnetablr ber ^r^og Don ^rip Cfitmes unb ber ^erjog oon fRaiOe, beibe erfte Oeneralabjutauten b<

Voierelin, Voron öon 6t- i^elij unb Waroui« DOn Xreuy ©reic, ber Cberceremonienmeifter Don ^ranfreicb-

3n ber Sioge im i£*iittergrunbc befmbrn fub bie i>erj09in ooit iNngoult'me iXouvbme)» bte f^rjogin Don Veno mt

/ GoO^lc



3hrim> am 2‘J. Illai ^825; Ucrfuillos, Wftor. (Sallfric).

4MÄn>c pon ,5 r d ncois
’

pos r iil <5^cntr^.

^rsofl boii fliiADiiU'tnr , umtumrnb Sor brm Xbroiie ftfbt mit erboixnrii 9(rmrn Olraf voii i'diU, (fr^biicbof Doit

K« Söiitg irilfiu bf4 Xbronr* bfr t)0 ii unb iSroo iinb StoridKiU Victor (»fruog bon 0fOuiir; bictjeit« b<«

' 9Htie br* ftitbf« mit brm beTmchbl'fffbtm V^atitrl (rlliibct. brrAanjlrr oon «^rantreicb: Strömte Xombran; rrdiU

i^biicbof ton ffbcim« ifl brr narouU bon diodtrmorr rubtbar. 3n brr nad) rrdit« fi<b anfd)Iirft^nbcn ftorberATunbrgrubpr ift

^bfur^. ttriter nodi recbt« ifl bn flrbcnbc (Kdftliibr brr bon iSlrrmont-Xonn^rr, darbinol tfr^biidiof bbii loiilouir,

rtbm SRorldioO fRarquil bon l'aurifion nrbrn frinrm Xabourrt ftrbt unb binirr birirm Üraf ban QriHac. brr

. Sicboiir bon iia Mocbrfoucault unb am '^friirr SJ^arfiton (braf ^oiiTbau.

Je bnn itdniqr bri ^irrliJfritrtt )ur Srttr ftanbrn. Vliif {rinrm Xabourrt fibi brr i^rr^oq boii Uv'^^. brii i^iofiirrMtrr boii

#tmcrq, ^r^og bon tfonrgliano. ^iiil4 bintrr brmfrlbrn (trbt brr ^rjoq boii iSrufiol, (Hrnrratabiuiant bro Möiiig4, uiib

J^nig4. Xir brri (figurrn smMJrn brm (>rr^bg bon unb brm ftaiii^Irr ^icomtr Xambran ftnb brr ^XarqiiU bou

-km jungen uoii <)orbrou;, bir ^nogiii ton Crlraii« unb ^abrmoifrUr boit Crlronl.

-
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(Erftcr 21bfd?nitt.

Die ^eit Don Kaifer 2Ueyanbers tiberalismus

1815- 1818 .

1. 1!>ie Ijcilige SCHians.

l£inc Umtoäljung, fo tiefgreifenb unb fo odgcmfiii, luic fir (Europa feit

bet itöffenponberung faiim je wieber erlitten tjotte, root biird) bie franjöfift^c

SicDotution unb bie au^ i^r erj^eugten itriege beiuirtt luorbcn.

Xa« gefammte Stantenfpftem be^b (iontinentä Bon bet SRftnbung beo

Icjo bi« jnr SBolga, Don bem Strubel ber SepUa biä in ben ffanbinaoifepen

Slorben roar in feinen ©runbfeften erfepüttert, bass Gpnoürbigfte , in 3apt»

bunberte langem ffjrojep ©ebilbetc umgeftnrjt, bao Seftefte jerbrocpeii, bad

Cxiligftc jerftört luotben; burtp eine faft ununterbroepene Slufcinanberfolgc

blutiger, immer größere ®imcnfionen annepmenber Slriege fapen bie Staaten

ba« früpere gegenfeitige füiacptoerpältnife uerfdjoben, ipre natürlicpen ©renjen

Benrifd)t, ben fricbliepen SBertepr ber ®öltcr geiualtfam in neue ^kpnen

gebrangt.

TOäcptiger unb tiefer noep ala bet öiipere Umfturj loar bie innere

Sanbelung, toelcpc bie fKenfepen ergriffen patte. Cpnc ea ju wiffen nnb

iu rooHen, patte ber brutale Seapotiamua ber napoteonifepen Söeltperrfcpaft,

inbem er atlea abgelebte niebertrat unb jermalmte, ber großartigen ©eiftea=

arbeit bea arpt^epnten Japrpunberta, bie tpeorctifdj ju finben fmpte, loaa

ben fDlenftpen frei maept, nnb feinem Streben ibealc fteefte, bie Sfapn

jur SBertoirflicpung geöffnet unb ben anbrmp einer neuen ©poepe für bie

Cntroidlung ber bürgerlirpen ©efeHfrpaft perbeigefüprt. aHe bie Strafte, bie

et niebergepalten , oor Slüciu baa Siationalgefupl nnb baa SBebntfniß natp

politifcper greipeit, erloaepten burrp ben parten Xtuef ju nm fo lebpafterem

t^emußtfein unb ftrebten um fo energifeper fi(p geltenb ju maepen.

rocife jurüdgebammt, breepen fic boep immer Bon Sleuem biirdj. So unioiber-

fteplid) äußert fiep ber S)rong ber SBöller natp nationaler ©eftaltung unb

natp tBetpeiligung nm politifepen Sieben in ber Jorm conftitntioneller Sßer=

faffungen, baß Scibea jut mefentlicpen Signatur bea ganjen folgcnben

tauma roirb. ®eibea füprt toiebcrpolt geioaltfame ©rfcpntterungcn , Sonfliete

mit ber fitp neu belebcnben Xoctrin nom göttlicpen Slecpte ber Surften,

1
*
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4 Srftc^ !6u(^. 1. 1. Xi( ^eilige ^Ilianj.

rcoolutionärc ^udungcn ^crbci, unb obgleich bab bcftcgtc unb ermattete

3ronfrci4 bet Solle bc« SBötfergebictctb not^gebrungen ^ot entiogen muffen,

fo bleibt boc^ immer nod) feine ©nroirtung auf ben Srbt^il fo ftarf, bag

feine inneren Seoolutioncn jugleic^ bie natürlichen SKarffteine für bie all’

gemeine @cfchid)tt bilben.

freilich entbehrt biefe Spoche bcÄ gigantifihen Gharafterb ber oorher=

gehenben. 3)er Schritt ber ©efchichte, in biefer ehern unb bröhnenb, wirb

öufeerlich ftill unb gernufchlo«. Slucs ber tiefen Grfchöpfung nach “«Sf'

heuerften Snftrengungen ftreben aDe gemaltfom gehemmten Gntmieftungen

junöchft nur in ihr natürliche^ @Iei4 jurücf. Stber in ber liefe erwachen

jugleich bie ftrüfte be^ öeifte^, in raftlofer Slrbeit ben Slnbruch einer neuen

3cit oorbereitenb unb in bem Sampfe gegen bie Wöchtc ber Vergangenheit,

Sbfolutiämu«, ffeubalwefen unb .fticrarchic, ringt ftch baÄ burch ffleih, 3BohI=

ftanb unb Vilbung erftarfenbe Vürgerthum ju mafigebenber Vebeutung empor.

Gine fich immer gropartiger geftaltcnbc Gntwicflung ber materiellen Qntcreffen,

eine wunbcrbarc, ben glücflichften Grmngenfchaftcn ber ffiiffenfchaft ju banfenbe

VcmoHfommnung ber gnbuftric, ber Verfchrjmittel unb in (folge booon auch

bc? ^’anbclb, ein Steigen ber burchfchnittlichen SBilbung, ein unaiifholtfame«

Vorwärtäbrängen auf aücn ©ebieten mcnfchlichcn Strebend nerleihen ben

©üteni beet ffricben» einen höhem Sierth alü je .^uoor, beleben ben SSett»

ftreit bet Ginjelncn Wie ber Sationen unter cinanber unb bewirten einen

energifchen ffoilfchritt ber allgemeinen ©efittung, erzeugen aber auch burch

bie Umgeftaltung ber wirthfchaftlichen 3aflänbe neue Probleme, an beren

iJöfung erft eine fpätere 3t'l h<ranjutreten wagt.

®a* auf bem Gongreh ju SBien oufgerichtete politifchc Spftem bot einen

noch nie bagewefeuen Snblicf. 9ln bie Stelle bee Strebens noch einem euro=

pöifchen ©leichgewicht war ba^ ^rineip eine^ allgemeinen Vunbe» getreten,

ber unter tleitung ber fünf ober, fo lange Srantreich noch unter einer Srt

non Sormunbfehaft ftonb, ber nier ©rohmöchte gaitj Guropa oereinigte unb

in welchem bie Staaten geringeren Sanges fich ben non ben Vormöchten

gemeinfchaftlich getroffenen Gntfeheibungen gutwillig ober gejwungenermahen

unterworfen. Von biefer Seite gefehen modite Guropa nur olS eine große

tfamilie erfcheinen, tercinigt unter ben Slufpicieu eines felbftgefchaffenen Slreo=

pags, ber jebem feiner ©lieber ben ruhigen ©enuh ber ihm äufommenben

Sechte gewährleiftete. Söher betrachtet war freilich biefe? Softem nicht eine

Schöpfung ber Gintrad)t, fonbem nur ein als Sothbehelf eutftonbener Gom=

promih, ben ber Srgwohn unb bie Giferfucht ber mopgebenben ©ewalteu

gcfchloffen hatten. !Jie Siffe unb Spalten in bem ©eböiibe bes großen

SunbeS finb benn ouch ben 3<’*l9tnoffen teineSwegs oerborgen geblieben. JaS

Vertrauen auf bie ipoltborfeit ber 1815 gefchaffenen 3af*änbe war im MU'

gemeinen ein fehr geringes, foum ein äKenfd) hätte bamals ^u hafftn gewagt,

bah biefelben, wie eS im ©an,ten nnb ©rohen bod) ber JfaH gewefen ift,

ein halbes Qahrhunbert Veftanb haben würben.
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fiaifci 9((r;anbeT unb 5rau »on Sitübener. 5

S^itau^ bic erftc @teQe unter ben ©rogmäcbten na^m Slugtanb ein.

^ru^te bab t)obe Stnfeben be^jelben Domebmlit^ auf ber noch frifc^en (Er-

innerung an ben Untergang ber (Mrofeen Slrmee in ben ffii^gefitben beä

norbif(^en Siei^e^b, fo nnirbe ed bo(^ am^ ni(^t roenig gefjoben burc^ bie

^erfönlidifeit feine« 33etKrrf(^er« , be« fiaifer« JUejanber, ber, wie roenig

bie« auch ben Xbntfadien entfprac^, fidb bennod) Don aQer ffielt gepriefen

unb gefürditet fa^ al« ber (Engel, beffen Si^iuert ben corfif(^en Sotan gefällt

Ijatte. SSiberfprüc^e ber feltfamften Slrt fanben fitf) in bcin (E^aratter biefe«

i^ilrften jur (Einbeit oerbunben: neben ber Slnlage jur 8cbiuennutb, melcbe

bureb bie quälenbe Grinnerung au bie 9lvt feiner Ib^ongelangung rege ge=

halten würbe, ein ftorfer ^ong ju finnlicber «u«fd)tt)eiiung, neben ber Jiieben«-

tüflrbigfeit, bie Guropa bejauberte, eiue laiiembe ®erecbnuug be« eigenen

tSortbeil«, neben ber fiaunenbaftigteit be« Tespoten bie S(btt)ärmerei für

iöölferglücf unb ffllenfebenwobl im Sinne ber ijumanitätbpbilofopbie , neben

ber bemütbigen Unterwerfung unter ben göttlicben 9tatbfcb(u6 eine Gitelfeit,

ber e« SebürfniB war, fitb an bem Uebennab gefpenbeter ;pulbigungen ju

beraufeben, neben bem bbd)ften iffertrauen in bie eigene Ginfi(bt bie 2eicbt=

beftimmbarfeit bureb fremben Ginflufe. Sine fonberbore SÄiftbung uon männ=

lieben Sorjügen unb weibliebcn Sebwäeben ba( 'b« SKettenüeb genannt. 3ü>ei

ftarfe mit einanber contraftirenbe SDiäebte, ber 9Wpftici«mu« unb ber Siibero=

li«mu«, maebten fieb für ben 9tugenblief bie ^errfebaft über feinen @eift ftreitig,

um feblie&lieb in ibm ju bem SBabne ^u oerfebmeljen, bab er ein an«erwäblte«

SBerfjcng ber SBorfebung, ja eine Slrt oerförperter Sforfebung felbft fei, be=

rufen, Crbnung auf Grben ju ftiften unb ,511 erbalten unb allem @uten unter

ben SDlenfeben bie Slabn anjuweifen.

Sefonbere Sinbrung erbielt bie mpftifebe Slnlage Stlejanber« bureb feine

Segegnung mit ber Stau oon Slrübener, ber SBitttoe eine« niffifeben Xiplo^

maten. ®ei ihrem erften 3>tfammentreffcn mit bem .Slaifer, im 3abrc 1814,

bereit« über bie 3abre ber ©ebönbeit, bie fic freilieb nie befeffen,

maebte biefe Stau boeb bureb Öeift unb Senntniffe, mehr noeb bureb ibf

bizarre« SBefen, bureb eine wahre ober nur crfüuftelte Ueberfpanntbeit einen

foletjen Ginbruef auf ihn, bafi er im folgenben Jahre fie bringenb ^u fieb naeb

^ri« einliib. Jpier, im Serfebr mit ber Slrübener, inmitten ber Grörterungen

über bie ©ebeimniffe bet Xogmatif, ber Slnleitung ju $(et= unb Slubübungen,

bie er fieb ton ihr geben lieb, würbe in SlleEanber« jerfnirfebter Seele ber

^lan ber |>eiligen HHianj wenn niebt juerft gefabt, fo boeb gezeitigt.') .t>öebft

be,ieiebnenb für fein gon^e« SBefen ift nun bie Slrt, loie er biefe« ^robuct

feiner tcligiöfen Gftafe feinen Sferbünbeten oorlcgte. G« gefebob am Sel)(ub

I) Sit angeblieb au« Slltranbet« rigntm Wunbt ftommtnbt (Erjiblung bei Gnltrt,
Sbaraltrr^iügc a. b. Heben Sriebrieb fflilbelm« 111., II, 2 , 248 ff., wonaeb bie erfte

Slnregung juc ^eiligen StQianj oon bem SÖnig oon $reu§en unb jwar bereit« nach

ber reblaebt bei Hflpen aubgegangen fei, wirb oon (einer anbern Seite per beflätigl.
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bcv flvofecit afJuftcning über bic rujft((bcn 2ntbpcn auf ber (Sbcitc oon 3>ertu^,

bic er aiwbrürflidb ju bem Bwc<fc »eranftaltet bottt» um ben 5Wonar(^en oon

Cefterreieb niib ^reiificii oor Singen ju fübren, loeldie 9l2ad)tnntte( er bei ber

beuorftef)cnben ©ntftbeibung ber fdiinebenbcn politifdjcn 5ragen in bie SBag*

ftfiole ju iDcrfen bubf» “"b bie and) oon jenen fo oerftanben lourbe. Xer

®nttt)urf toar oon Sltejrouberö eigener ^ianb:

„3n Jolge ber großen Greigniffe ber lebten 3ul)'‘C unb in^befonbere ber

S3obltt)aten, loelcfte bie gbttlicbe SBorfeljung ben Staaten crioiefen bat, bie i^r

Slertrauen aHeiit auf fie festen, tjuben bie brei 9Jtonar(ben bie lleberjeugung

Oon ber Siotbtoenbigfeit geioonnen, il)re gegenfeitigen Stejiebungcii auf bic

crt)abenen SBa!)rl)eiten ju grünben, loeldjc nn« bie Sicligion bee gottticben

f)eilonb« lebrt. Sic erflären feicrlicb, baft ber gegenroörtige Slct nur ben

,>Jtoe(f bot/ ii» Slngeficbt ber ganjen SBelt ihren nnerfcbütterlicben GntfebluR sn

befunben, jur 9lid)tf(bnur ibreb ®erbalten^ im JiuucTn ihrer Stauten toie nad)

auben nur bic illorfdjriften biefer b^'liflfu 9lcligion, bie Storfebriften ber ®e=

red)tigfeit, liiebe nnb ffriebfertigfeit jn nehmen. 3" öcmäbhfit ber ^eiligen

Schrift, loelebe allen ÜDienfthen befiehlt, ficb als trüber betrachten, roerben

fie oereinigt bleiben bnreb bic Staube einer toahren nnb unauflöÄlicben Striiber^

lid)fcit, fid) nl^ Ifanb^leutc nnfehen unb ficb bei jeber Gelegenheit ^ilfe nnb

Steiftanb leiften, fie locrben ficb 'tl'fu llntcrthanen unb Slrmeen gegenüber alb

(familicnoäter betrachten unb bicfclben im ©eiftc ber i^niberlicbfcit leiten, um
9leligion, Sricben unb Gcrecbtigfeit ju befdjüben. Xemnacb betrachten fie fid)

nur alb bie Steoollinäcbtigtcn ber Storfchung, um brei 3u>cigc einer nnb ber=

fclbcn Saniilie ju regieren, bamit betennenb, baß ein d)riftlicbeb S?olt in ®ahr*

beit feinen anbern Souoerän hot olb ben, bem allein bie Wacht gehört, weil

in ihm allein ber Schaß ber Siebe, ber Grfenntnil unb ber SSeibheit liegt.

3hrc Wojeftäten empfehlen bnber ihren Stöltcni mit ber jürtlicbften Sorgfalt

alb bab einzige Wittel, biefcb 5ricbenb theilhaftig ju locrben, ficb töglid) mehr

JU befeftigen in ben Grunbfäßen unb in ber Grfütlung ber iftflicbten, loelcbe

ber göttliche .ftcilonb ben Wenfeben gelehrt hot. Sille Wachte, »eiche ficb ju

biefen (Srunbfcißen befennen, »erben mit Sreuben in biefe ^iligc Slllianj

oufgenommen »erben." ')

Xic Wittheilnng biefeb »unbcrlicben Slctenftüdb, »eld)cb aub bem Ghriften=

thum eine ^utrigne machte, oerfeßte bic beiben anberen Souoeräne in nießt

geringe SBerlcgcnheit. Schien bodi, abgefehen oon allem Slnbercn, ein folcber

ohne Wihoirfung irgenb eineb Winifterb ooUjogener Staatbact eine fanm

erträgliche Slnomnlie. Slm »enigften Sch»icrigfcitcn machte ber itönig oon

^reuhen. So feßr eb ber oerfchloffenen Slrt ffriebrich fflJilhctinb 111. »iber

ftanb, bab, »ab fein 3nnereb beiocgte, pathetifch, »ie cb h'tt fltftt)oh/ jur

Schau ju fteHen, fo »ünfehte er boeß nießt minber ber pcrfönlicßcn 5rcunb=

I) Wftirfflch gebruett, julcßl in F. Marten», Keeiieil de» traite» c’oiielii» par la

Kiisaie IV, 1, I ».
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fc^aft, bie tljii mit Sllejanbct oerbaiib, al« bcm fcince ooii Sicibcrn

unb öegncrn umbrängtcn Staate«, bcffcn tiefe (Jrfc^öpTuitg ben Slnfctjtufe au

JHufelanb nic^t entbehren fonnte, fHedjiiung ju tragen. Öebenflid)«- mar Slaifet

^ranj »on Ceiterreicf), bcffen SItinifter SKetternic^ im ißrinatgeiprocf) nur

Spott unb .t>o^n für ba« ^roject b“ttc; bod) legte 9llejanber fo Diel ßifer

für basfclbe an ben lag, baß and) er ibm ben ©ciatlen tl)at, unb om
26. September mürbe bie ^eilige 'JlUionä oon ben brei .t)crrfd)ern unter,jeit^net.

i£er gonje t^rgong märe nic^t benfbar, menn in biefer GrKäntng nid)t

bod) etmo« oon ber Stimmung ber 3cit< oon bem Öefüf)le ber öemeinfamteit,

mic e« burc^ ben Srieg«bunb gegen Siapoteon in ffflrften unb Sfölfern erroad)t,

oon bem Qflauben an bie iienfung menfc^lic^er 6fefd)ide bnrcf) eine t|i)t)ere

S0Jad)t, roie er burd) bie jüngften 6rfol)rungen fo erfd)üttemb eingeprägt

morben mar, Don ber griebeneiebnfue^t, bie ^od) unb Shebrig erfüllte, feinen

2(u«brud gefnnben t)ätte. Sllesonber felbft freilid) fal) nid)t, bafe er bamit

nur bo« monard)ifd)c Seitenftüd ju ben t)Dd)tönenben SSmdcn lieferte, mit

benen bie fran,^ö)i)c^e 9teoolution Oferecbtigfeit unb grieben, greit)eit unb

iörüberlit^feit al« bie 9iicl)tjd)nur if)rer 'Ifolitif perfünbet ^otte. Seid)t'

gläubiger fturjfit^tigfeit mod)tc fie al« ber Slnbruct) eine« neuen, glüd=

oerbcifeenben erfc^einen; oon ben Staat«männern blieb roof)l feinem

oerborgen, roeltb ein llnbing biefer SBunb fei, ber bie Qfrunbfä^e ber inbioibueQcn

aRoral auf ®ölfer unb Staaten übertrug ohne 9iüdfic^t barauf, bap biefe nid)t

blo« et^ifc^en, fonbem au(^ elementaren ®efe^en ge^ord)en. ®en Söcitritt

ßnglanb« lernte Ellington unter IBerufung auf beffen Staat«re<^t fiir.^roeg

ab; äfinlic^ ber fßapft, l)inter bem Sunbe eine« grietbifcb=fatbolifd)cn unb eine«

römifc^ fatl)olifcöen ftaifer« mit einem proteftantifd)en Könige unioniftifc^e 3been

roittemb unb „roeil er Don je^er im ®efi^e ber c^riftlidjen 2Bal)r^eit gerocfen

unb e« be«^lb feiner neuen Xarlegung berfelben bebürfe“, unb menn fämmt'

lit^c übrige cfiriftli(^en SouDeräne Suropa« nad) unb nad) beitraten, fo gefcbali

e« meift nur ou« einer 9lrt Don Gourtoifie, feine«meg« an« innerer äuftimmung.

Gmftlid)« iöeforgniffe erregte biefer feinen t^riftlid)en G^arafter fo cmpbatifd)

^erDorfe^renbe ®unb ber ^o^eit ’^tforte unb e« beburfte ber au«brüdlicf)en

iterfn^crung Slle^anber«, um ben nid)t blo« in Stnmbul ermad)ten S8erbad)t

ju Derfd)eu(^cn, al« ob bie tpeiligc 21Uianj nur ba« iBorfpiel eine« neuen

Hreuj^uge« fein foHe.

lleber^aupt ober ift bie ^ebeutung be« S3unbe« Dom 26. September fpäter

roeit übcrf(^ä^t morben. 9Jid)t er bilbet ben Sc^lußnagel bc« im 1^1

5

aufgerid)teten enropäift^en Softem«, fonbern bie Summe ber Don ben 3}er=

bünbeten feit ISIH gegen Sfapoleon gefd)loffenen ÜBerträge, infonberl)eit bie

Gmeuerung be« 33ertrag« Don Gl)aumont unb ber jroeite porifer griebe, in

beffen fec^ftem Slrtifel bie l)o^en Gontral)enten fpeciell Übereinfamen, „um bie

2lu«füt|mng biefe« grieben« ju fiesem unb bie jtDifd)en i^nen befte^enben

innigen 3fejiel)ungen jum ^eile ber SSJelt ju befeftigen, in beftimmten 3roi)tl)nt=

räumen, fei e« perfönlicft, fei e« burd) il)re SKinifter, 3“f“'DiDfDti<Dflf }“
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aiiftaltcn bc^itf« Srroöflung bcr großen gcmcinjamen Qntcreffen unb ber für

bic 9Juf)c, bic 3Sot)lfof)rt unb ben grieben ßuroboS ßcilfontcn äKaßregcln."

Jpiermit rourbc bic 9tcra bcr Songreffe begrünbet, weleße niäßrenb bcr nöcßftcn

aeßt 3aßrc oon cntfc^cibciibcm Sinfluffe ouf bie öffentlichen ®ngelegenheitcn

geworben finb. Sine Sfirtfainfcit ber ©runbfäße ber ^eiligen %tllianj bagegen

jeigt fich nicht einmal ba, too fie am cheften gefucht roerben müßte, in bem iprioat^

leben ißrer Stifter unb beren nöchften Umgebungen. Much jene brübcrliche

Sintracht ber Wouarchen, oon bcr bcr SSertrag oom '20. September fo erbau-

lich fpeach, hot in SSahrßeit nicht einen Xag beftanben, auch nießt oon Seiten

«lejanberö, ber feinem naeß SBien geßenben Oefanbten jum Mbfcßicb ba« SBort

mitgab : „!£er Vertrag oom 3. 3<>nuar 1815 ift un« immer oor Mugen", noeß

roeniger oon Seiten feiner Staotömönner, befonber« be« ©rafen Sapobiftria«

unb fßoj^o bi ®orgo’«, bic MUe«, tt)o« oon fflien au« gefeßah, mit bem

äußerften äflißtrauen betraeßteteu. !I;ort aber faßte man bie ganje Saeße fo

ffcptifcß roie nur möglich ouf. „Tiefe fogenannte ^eilige MUionj", feßrieb

@enß im 3anuor 1816'), „ift eine politifeße Stullitöt unb wirb nie ju einem

cmftlicßen dicfultate füßren
;

fte ift eine im ©cifte übel angebrachter Tcootion

ober einfacher Sitelfeit erfunbene Tßeatcrbccoration, für SUeyanber nießt« al«

ein Sferlicug, um ben Einfluß ju üben, ber ein Jpauptjiel feine« ©ßrgei^e«

ift, beffen er fteß mit oiclem ©efeßiel bebient, ba« er aber an bem nämlichen

Tage jerbreeßen roirb, an loclcßem er glauben wirb e« bureß etwo« SJirf--

fatnerc« erfeßen ju lönnen." 9?icßt nur, boß ber 3l*ecnfrei«, in bem jene«

Scßriftftücf fieß beroegt, bem fiaifer gran^ unb aWettemieß ooUftänbig fremb

lonr, jene gureßt Oor bem Ucbcrgctoicßte IRußlonb«, toelcßc toäßrcnb be« ftrieg«

jebe ißrer ^anblungen beßeafeßt ßatte, toar unb blieb oueß jeßt, too ber

ruffifeße Seil fieß fo tief in ba« f)eri( Suropa« oorfeßob, bcr leitcnbc ©ebonfe

ber öftcrrcicßifcßen ®olitif, bic in biefer Muffaffung mit ber britifeßen ooll»

ftnnbig übercinftimmtc. ©ab c« aber etwa«, too« biefc Smpßnbung bei ben

Staat«männcm on bcr Tonau wie bei ben loric« an bcr Xßemfe noeß ocr=

ftärlte, fo mar e« bic 91rt, wie Mleyanber nießt nur bie liberolcn ©runbfäßc,

für bic er, unflar wie immer, aber aueß mit bcr ollen feinen ©efüßlen

onßaftcnbcn ftronfßoftigfcit feßwörmte, im 3nncm feine« Scieße« ju oer»

mirflicßcn, fonbern auch bie MoQc eine« Seßirmoogte« be« 2iberali«mu« in

ganj; Europa ju fpielen tracßtctc.

Ten .Hopf mit ben großartigften, loeitreicßcnbftcn Entwürfen erfüllt, war

Mleyonbcr ou« i|Jori« ßcimgefeßrt. SBelcß’ ein Segen für ba« feit '4^eter bem

©roßen immer nur jwifeßen bcr alten ®arbatci unb millfürlicßen Sioilifotion««

oerfueßen ßin unb ßer geworfene ®olf, wenn ißm gcrabe jeßt ein mcifer unb

energifeßer Reformator befeßieben worben märe! Statt beffen waren Mlejronber«

3been oon einer Unreife, bic nur bureß bic Erbärmlicßfeit ißrer Muöfüßntng

übertroffen Würbe. Ricßt einmaf einen einzigen tüchtigen ©eßilfen für biefc

1) l>e|>«-hp9 im'ilitp», pulil. par Prokesoh-OsCpn I, 370.
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fanb no(^ fut^tc er in feinem meiten Meiere; fein SSertraucn nif)te rät^felf)aftcr»

weife anÄfcblieftlit^ auf bem ro^en, unwiffenben unb türfifdien Slraftfdjeiiew,

unter Sllen bem llntonolic^ften für biefe Slnfgobe. SSa« SBunber baber, wenn

bie jut Xäufebung be^ Dorüberfabrenben 3ar«> läng« ber nengebauten Sboufit“'

wurjello« in bie @rbe geftetften Sirfen jum Sbmbol würben für ben SSertb

aller feiner mit fo grofjem Gntbufw8mu« unternommenen Reformen! ®ie

Anläufe pr Hebung ber 9SoIf«bi(bung unb be« SBerfebr«, jur Crbnung ber

;^errfltteten ffinan^^en unb jur Slufbebnng ber Seibeigenfebaft, für melrfje le^tere

bie OftfeebroDinjen al« ®erfiicb«felb auäerfeben würben, bie Slnfiebelung be«

^re« auf ben ftronbomönen, bie 9Integimg ooii ®liIitörcoIonien, bie« 'ätie«

unb öiele« Slnbere mehr fdjlug fehl unb biente meiftentbeil« nur baju, bie

liebet, bie man batte befeitigen wollen, ju oergröftevii. ') Slneb feinen £iebting«=

gebantcu, bie 3ferlcibung einer freifinnigen ®erfaffnng an bn« Hönigreicb 'iPolcn,

oerwirflidite ber ftaifer an feinem @eburt«toge, 12./21. Xec. IS17, unge»

warnt bureb ben febnöben Öetrug, ben fein polnifdjer Vertrauter, 5ürft21bam

(£ jartori«fi), bamit begangen batte, bab er bei ber lleberfebnng be« fran>

jldfifiben Criginal« in« Vala'febe fitb ffälfdiungen erlaubte, weld)e ba« Ser=

bältnib Voten« ;;n tRufilanb auf bie blope Veefonalunion befdiränfen foOten,

ebne fi(b autb Vebenfen barüber i(u matben, wie ber ruffifebe «clbftberrfcbcr

jugleitb conffitutioneUer ftönig oon Voten fein fönne, ohne ficb 9le(benf(baft

baoon jn geben, bafe biefe Verfaffung im öninbe nid)t« war unb bei bem

VJangel eine« 8flrger= unb Saueniftanbe« oueb nitbt« fein tonnte, al« bie

mit etwo« mobemem Varlomentarisnni« übertünebte SSieberberftetlung ber alten

9bel«berrfcbaft. Xie fetbftoerfabte 9tebe, mit ber er ben Sei(b«tag cröffnctc,

ftro^te trob ßapobiftria«’ oerftänbigen SBarnnngen oon liberalen 3been, ftellte

oud) bie Verleihung einer mffifeben (lonftitution in 21n«fi(bt, unb bod) erjeugte

ba« @anje nur Verftimmung bei ben Vnffen, (eine Xantbarteit bei ben Volen,

bie oietmebr natb ber erften f^renbe ber lleberrafcbung fitb fofort boran machten,

ba« erbattene ©efebent in eine SBaffe für bie SKieberberfleHung ihrer llnab=

bängigfeit um.^tfebmieben.

?lber nicht blo« fein eigene« Seich jn begtücten glaubte ficb 211esanber

oon ber Vorfebung ou«erfeben, fonbern auch bei ben übrigen Segieningen

guropa« feinen jugleicb outofrotifd)en unb liberalen 3been jiim Xtiiimpbc

ju oerbelfen. Cr ftellte ficb eine Slrt göttlicher Veoiiftrogung oor, traft bereu

bie mit SUmacbt betleibeten, aber gern eine beilfame Controle onnebmenben

^rrfeber ba« Seebt unb bie Vflicbt hätten, ftnfenweife ihren llntertbanen genau

I) Xa« Siöbfrf bfi ». Vernbatbi, (Mffcbitbtf Subtaiib« III, 4 ff.
— gine für

tllrjonber« Sltfcn btjeicbnfnbt 9lnrfbote erjäbtt Sietternieft, iiintftl. Vap- h 1,

iBäbrenb frint« fliifrnibaltr« in gnglanb oritangte brr Üatfrr oon tiorb (Hrrq, rr fellr

ibm einen ftuffap über bie Silbung einer Cppofition in Sufttanb oortegen. „Webenft

benn ber Äaifet“, äußerte ber Corb, bem biefer Sluftrag ganj unoerftänblicb war, ju

Wetlemitb, „bei ficb rin Vnrtament einjufübren? 3n biefem flalle fann er jum ooran«

ber Sorge um eine Cppofition überboben fein, fie wirb ißm gewiß nicht feblen."
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t)ic Xofi« 0011 5ffi^cit ju fleioäfjrcn, bereu fic biefelben in i^rer fonoeroiien

^>ei«^cit empiänglid) f)altcn loiirben. (Sine Soctriii, ber er mit um fo gröfecrem

Gifer ^nlbigtc, je trefflicher fie fich siir Sfertleibnng feiner ©clüfte nach einer

ruffifdjen Hegemonie über gon^ Guropa eignete. Sind) hier jeboch füllten biefe

ileftrebungen ebenfo Schiffbruth leiben mie im 3nnem. SBo immer er fic

iur ®cttung ju bringen fuchtc, in Sraiifrcich nnb ber '^iprennenhatbinfcl, in

Italien nnb !Jeutf(hlanb, überall ftiefe er bamit entmeber auf ba^ unübcrtoinb=

lieh« öinbcmih ber SSJirflichteit ober auf bie ©cgenioirlnngcn feiner beiben

ißerbünbeten Gnglanb nnb Ceftcrreich, biö ci fchlichlid) fDlctternichä übcr=

legener äKeifterfd)aft gelang, ben 3ore" ben ^rrflöngen bed itiberalismus

ganj ju befreien nnb auo bem 2d)irmoogt ber SBölterfreiheit ben ^nlabin beö

iMbfolutiämus madicn.
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Ilirgcnbä anbcremo f)cit bcr Mampf, bcr feit yiufricptung ber neuen

SSkltorbnnng non 1SI5 ,^mif4en ben alten unb ben neuen ^Jbeen entbrannte,

einen fo merfiuürbigen SBcrlauf genommen roie in 5ronfreid).

Gi ift eine unbeftrittene l^atfae^e, bnfe im IM l lueitaiis bie

große Slle^rljeit beS franjöfifdKn SBoIte» ben Sturj Diapoleone al« eine lSr>

löfung empfanb unb bie loieber^ergeftellten löonrbonen mit ffrenben oufnabm.

'Jiiebt foroo^l ber SBille ber Sieger aU bie jioingenbe Weioalt ber Umftänbe

iiatte biefelbcn ouf ben 2^ron ^uriiefgefiiljrt, fie waren in ber 2bat, ali waJ

Benjamin Qonftant fie bc.^eiebnete, la faniille iiieontestee.

3reili(f(, al» bie Siation nad) bem erften Srenbenvanfd) über hie enblidje

©infe^r be« gricbens ju fid) ielbft fam, fidi Siedienfdiaft gab oon ben un«

gc^iiren Cpfern, mit benen fie benfelben be.^afilt butte, ol« fie bie ^öbe inaft,

uon ber Sranfreidj bcrabgcftnrjt war, alä fitb für ben iierluft beel nationalen

flubm^ fein Grfaß einftetten loollte in ber gebeibüdten ©eftaltung ber inneren

Sterbältniffe , oielmebr bie Iborbeitcn ber iBourbonen unb bie nodi gröberen

bcr mit ihnen jurüdgefebrten ßmigranten oon lag ju lag emflerc ®ebcnfen

unb lauteren llnmutb erregten, wie hätte fie ba nicht babin fommen follen,

für bie Schwere jener Cpfer unb für bie liefe jencö Sturjeö bie !EJicber=

cinfepung ber ölten Ipnaftic ocrantwortlid) ju machen, pmal bie bobrenbe

©rinnerung fich nicht abweifen lieb, bab ber Sieg ber Scinbe Sranfreidjb oon

ben greunben bcr Sfonrbonen mit 3ubcl begrübt worben war? So gefdjab

c», bab fich t>ic rechte ®efricbigung über baö bcr 'Jiation Oerlichenc 3)tab

politifchcr efreiheit, ein SWab, wie fie beffen noch ju feiner 3cit befeffen batte,

nicht cinftcQcn WoQtc. 3<n>ncrbin wäre bie Wöglichfcit eineö allmäblichcn

Serwochfenö ber beiben an fich wiberftreitenben 'Ilrincipicn , beö ber oor»

rcDoIutionörcn Crbnung ber Xinge angebörenben legitimen Mönigtbumb mit

bem conftitutioneQen Spftem nicht au^efchloffcn gewefen, wenn nicht Dfapoleonö

ebenfo oerwegene ale freoelbaftc Slüdfebr oon Glbn bie erften 'Jlnfäpe bo.^n

ocmichtet unb boburch ju allem früheren baö lepte unb fd)Wcrftc Unglüd

über jyranfreidi gebracht hätte. Uficht bass wor ba^ Sd)limmftc, bab ba* lianb

1) Jie beiben ^auptroerfe über bie öefchiebte ber iHeftauration finb: Viel-
Castel, llistoire cle ln Itestaiirntion XX voll, unb Duverpier d'll au ra nnc,
lliatoire du gouverneiiient parleinentaire en Kram-e X voll.
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für bcn Jriebcnsbnid) bc« Jpcrrfr^füdjtigcn bur(^ bcn lag öon SBatcrloo unb

einen börteren grieben büßen mufete, ineit ocrbängnibooQct rourbe bic ißergiftung

ber Säfte im Qnnem beä Staat^förßer« , roelcbe bic bunbert läge jurücf=

lieben. ®ie ßrinnerung an jene nnfclige Spifobe mar ber böfc Dämon, ber

jebe SSieberannäbenmg ,
jebc ®erftänbignng jmifeben ben beiben ^Parteien,

mcicbc fünf unb jman,^ig ^abre lang einanber ooQ Srbittening befämpft batten,

fdjabenfrob jerftörte. Die fiiberalen, bie fi(b mäbrenb ber bunbert Xage in

einen ®unb mit bem 9tapoIconiämu« cingclaffen b«ttfn, faben fi(b febt in bic

Stellung einer antibgnaftifeben Cppofition gebrängt, unb mäbrenb fic nun--

mebr bcn iPourboncn al« perfönlitbe f^inbe erfebienen, fühlten fie fcibft ibr

©croiffen p febr belaftct, old baß fie jenen ibre abermalige fRücftebr je bötten

ücrjeibcn fönnen. 2tnbcrfcite faben bie Slopaliftcn in bem flöglitben unb

befebämenben Quföm'ic'l'futbc neuen Crbnung bei ber erften Sferübrung

bureb bie foifcriicbc .fianb nur eine iöcftätigung bafür, bab biefc« ganje

conftitutionclle 2Scfen eine Derbanimung^Jmcrtbc Sßcrleugnung non SBabrbeit

unb fRecbt fei, nnb mer moHtc ci ibnen nerbenfen, menn in ihrer Seele oon

bem ungeheuren unb febnöben Drcubrudie ein bitterer Staebel unb ber: Dürft

nad) 9incbe jurüdblieb? Jtn bem b^ibblütigcn Süben machte ficb auf bie

'Jlacbricbt oon SSaterloo bic ©rbittcrung in einer SRcibe milber ©reuet Slnft.

iton SKorfeiUc au« Dcrbreitctc ficb »ber roeibe Sebreefen", ein roürbige« Seiten-

ftücf bc« rotben oon 1793, über bic 'Prooencc unb Sangueboe; bic SBürger-

banben ber föniglicben Sreiroilligen fielen mit SDJorb unb iJJlünberung über

SBonopartiften, üiberatc unb fßroteftanten her, am fcblimmftcn in 9ii«mc« unb

U.^c«, roo fcblieblicb bie Cefterreicber cinfebreiten mubten. 3n Soignon rourbe

ber burebreifenbe IDtaiicball 'ilrunc, in Douloufc öeneral Siamcl ein Cpfct

ber ipöbclrontb; felbft bic ©egenronrt bc« oon äKabrib berbcieilcnben tper^og«

oon SIngoulemc oermoebte nicht fofort ben cntfeffelten Scibcnfcboftcn Sinbott

ju tbun. Diicbt minber oollftänbig, roenn auch nicht fo blutig roor bie 9lnarcbie

im SBeften.

Diefcn 21u«brücben roher IKaturgeroolten lieb ficb Sinbnlt tbun unb rourbe

Sinbalt getbnn; bic ropatiftifebe 9icaction bagegen, in roelcbc Sranfreicb bureb

bic b'H'bert Doge geratben loar, ging ihren ©ang locitcr. Sic batte ficb alle«

©rnftc« ba« ^id gekbl» fionb in ben 3*iftanb oor 17S9 jurücf»

;(ufcbrnnbcn, bie ganje ungeheure Umroäljung, roelcbe baäfetbe loäbrenb ber

3eit ihre« Iffil« erlitten hotte, felbft bi« auf bie allgemeine Sigentbum«-

oeränberung nngefebeben moeben. SSaren boeb etliche oon ben ©migranten

naio genug, ficb ohne SScitere« ihrer ebemotigen ©üter toicber jju bemächtigen,

mit Öernfnng auf ihre alten ^rioilegicn bie Steneni ju oerroeigem nnb oon

ihren ©nt«untcrthanen bic Srobnbcn, roie oor 17S9, ^u oerlangen. Da« gclb-

gefebrei ber '.Pürtei lautete: „Sltieberberftcllung ber SHccbtc be« Dbrone« nnb

bc« 2lltare" , ihr roitflidje« 3'fl >»or bic SPicbcrberftclIung ber erblichen

'Prioilegien ber ölten l'ioblefic unb bc« ©lern« al« befonberer oom Staate

imabbängiger Slörperfebaften. So fab alfo ba« fran^öfifebe Polf, roelcbe« ficb
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gciBö^nt ^atte, bie fociolc al« bic obcrftc ooii ollen Grrungcn=

fefaaften ber SlebolutiDn ,^ii f(^ä^n, plö^lic^ in feiner äliitte eine biircb lange

Äbroefen^it ber @efammt^cit an Q^arafter unb Xentioeife ööUig fremb ge=

njorbene SJlinbertieit mit bem Snfprud) auf ein auSfe^lieBlidje« SBorrcdjt, ja ouf

bie ^ertfe^oft felbft auftautben unb ben gaujcn ®cftanb bc« inobemen ©taateä

bebroben. lEcr ^eftigteit beä Singriffe cntfpratfj bie Stärfc ber ©egcniuebr.

®« war ni(bt bloä ein fßarteifampf
, ber ficb entfpann, fonbem ein ttlaffen^

fampf, ber auf beiben Seiten bie böSlitbften üeibenfebaften cntfeffcltc; jwei

feinblicbe ^eerloger ftanben fttb gegenüber unb jmifd)cn iljnen gab ce fein

neutralee Icrrain, ouf bem man fid) bic ^nb jnr Sterföbming t)ütte reidjen

fönnen.

Unb mitten innc ^roiftben ben Streitenben ftanb bie Tpnaftie ber 51our=

bonen, febmoeb, wurjclloe, auch f« Hiotion entfrembet wie biefe ibr, bon

febweren ßrinnerungen erfüllt, — oue ben 2uilcrien traf ibr ®lid bie Stelle,

wo Subwige X\'l. ^aupt gefallen — unfähig, fnb in bie neue 3^*1 .1“ finben,

mehr ein Spielball ale ein 3o»m ber fflarteien. Ter SUmig Subroig XVIII.

felbft War für feine 'Jlcrfon oon ber fieibenfebaftlitbfeit ber Äopatiften weit

entfernt. Taju fehlte ihm ber angeborene Slbfcben oor ben 'ftrincipien ber

Sleoolution; hoUe bodi auch et oon ber ^b'lofopbie be4 achtzehnten Jahr»

hunbert« geloftet. Slircblicb um be^S Slnftanbii willen War er im ^erjen noch

immer ber alte IBoltairiancr
;

ein falter fögoift, wahrer unb tiefer Slffecte

unfähig, hulbigte er gemäßigten Slnficbten ouö !8ered)nung, um oon ber 91ube

unb bem behaglichen Ölenuß feinet SJeben^abenb^ läftige Störungen fern ju

halten. Sliemanb mußte beßer olw er, wie nerhängnißooH jeher SSerfueb, ben

bemofratifchen Strom rildmärt« ju ftauen, fein mürbe, unb fo wenig fein

ungemeßener IBourboncnftolz ficb mit wahrhaft liberaler Ueberzeugnng oertrug,

fo meinte er boeß, beßer fei conftitutionell regieren als gor nicht. „(fintrod)t

unb SJergeßen!" rief er ben ßrhißten ju, aber feine Stimme oerhallte in bem

Zofen ber Schlacht.

(Sinen befto wirffameren IRüdhalt fanb ber ejtrcmfte fHonaliöinuo an bem

um zwei Joßre jüngeren Sruber be« .Hönigö, bem Ölrafen oon Slrtoiö, ber

alten ßtitette gemäß SOJonfieur genannt, ben bie .Slinberlofigfeit beo erfteren

zum Thronerben beftimmte. Tie Sliwfcbweifnngen feiner Jngenb hatte er mit

einer bureß Ölewöhnung aufrichtig geworbenen löigotteric oertanfeßt, aber wie

fein Steußered noch immer ben ölraitb Seigneur beä alten Regime Ztiglt.

füllten aud) bie polißfdjen Slnfcbaiinngen oon oor 1780 feinen engen, fteifen

unb jeher grünblicben IBilbung entbehrenben Öleift fo oollftänbig auö, baß bie

Jbcen ber Skuzcit fcßlecbthin feinen 'Plnh barin fanben. Ter ältere feiner

beiben Söhne, ber Herzog Oon Slngonleme, oerftänbig ober oon linfifebem

SBefen, oerfcßloß ficb am liebften in bie ffjßicbt unbebingter Untermeifnng

unter ben föniglicben Süllen, um weher mit ber Sefebränttheit feine« Sjater«

noch mit her ^erbigfeit feiner anmuthlofen ölenwhlin, ber bnreb bie febwerften

3cbidfale oerbitterten Tochter üubwige XVI., in liollifion z« gerathen. Ter
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jüiiflcrc, ber ^r^of) oon ’^lcrri), roor ju lcid)t|innig unb o6erfläd)li(f), um
eine Stimme Ijobcn.

(S-j luar bie ousbrüdlidic Sliifgnbc beb oon yiibraig XVIII. am Kl. 3uli

gebilbeten ®Hiiifteriiimb IolIeiirQnb = Svoud)e, bie föiiig(id)e Stegiening au^er»

halb bev ^Parteien ju ffeöen, auf ber einen Seite ben IDJönnern bet Meoolu^

tion Sicherheit unb ©enugthuung ,^u geben, auf ber anbern bie Seibenfehoften

bet fich alb Sieger fühlenben SJogaliften foroohl p befriebigen alb p pgeln.

Tiefen hoppelten 3»tccf feilten bie Crbonnan^en ooin 21. unb 24. 3uli erfüllen,

burd) roelche gegen lU in ben huttbert lagen Kompromittirte 3?erhafPng

unb friegbrechtliche Unterfuthung oerhängt, US anbete oorläufig unter polijei-

lid)e Slufficht geftellt, enblith 29, roelche in ber ^airbfammer ber httnbert Tage

gefeffen, aub ber üifte ber ifjairb geftrichen rourben. Slber fchon bei biefem

erften Schritte fünbigte fich bie ©rohe ber p überroinbenben Schroierigfeiten

an. Tiefe oon bem anrüchigen ffouch** roiQfürlich unb jum Theil nach

fbnlichem Jpaffe entroorfenen ifJrofcriptionbliftcn erbitterten nur, ohne bie SButh

ber IRtaction ^u befriebigen. 9lm ftörfften roor bie ßmpörung in ben 9?eihen

beb ,'öeereb; ®?arfd)oll Taoout legte ben Cberbefehl uieber unb t)crlangtc, ba§

fein 9iame ebcntallb auf bie llifte neben bie feiner .9riegbtameraben gefegt

roerbe. 3e bebenflicher fid) bie Tinge anlieBen, um fo mehr eilte bie 9le=

gierung, bie conftitulionelle 9?ertrePng p organifiren. Ter ftflnig felbft

roünfdite oon ber 9lrt oon Tictatur, mit toelcher ihn bie 92oth beb Slugenblidb

befleibct hnUf. f'nen möglichft furzen ©ebrauch unb biefen im Sinne ber

XRäßigung unb ber öffentlichen greiheit p machen. 92icht bie Kammer oon

1S14 lourbe einberufen, fonbem eine neue mit einer oon 202 auf 402 er»

höhten äKitglieberphI- 2'<>ö 2Kter ber 3Bahlfähigfeit oon 40 auf 25 jenh«

herabgefeht, bab SBohloerfahren beb .Sloiferteichb beibehalten; om 17. Sluguft

erfolgte bie Gmenming oon 94 ipoirb, gröfetentheilb aub ben iHeihen beb alten

.^lofabelb, otni Theil ober and) oub ber ©eneralitöt unb bem ^eamtenthum

beb Saiferreichb, roobei bie iltaitie für erblich erflört unb nur oon ber

Stiftung eineb TOajoratb abhängig gemacht rourbe, ber König aber, obfehon

gegen feine eigene 9lnficht unb nur aub 'JJndigiebigfeit gegen bie Sibcralcn,

auf bab iHedit bet Grnemuing oon 'fjairb auf iieb,feiten oerjichtete. ©anj ent»

gegen ben Ifrroartnngcn ber SRegierung, bie fid) ouf eine ,vt liberale Teputirten»

fammer gefaxt gemacht hatte, aber pm hödiften ©ntjüden beb Jöofeb unb ber

©migronten fielen bie 2Sahlen entfehieben ju ©nnften ber ropnliftifchen ^lartei

aub. 9Jid)t blob ber Uraftonb, baß biefc für ben 2lugenblid bie einzig orga»

nifirte loar, bah fic eb nicht an SBetnig unb ©eiooltthätigteitcn fehlen lieft,

roährenb ihre ©egner fampfunfähig unb eingcfd)nd)tert roare)i, macht biefeb

überrofdienbe tRefuItat erflärlidi, fonbern in gleich hohent ©rabe aud) bie bei

mehr alb einer ©elcgenheit fich roieberholenbe 2s?ahniehmung, baft in feinem

Canbe bie momentan fiegreiefte ®Jad)t aui bie grofte ®2offe eine fo onftedenbe,

mit fid) fortreiftenbe ©eioalt übt roie in granfreid).

Talleijranb begann um feine Stellung beforgt ju roerben. ©in SSerfueft
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Ü4 ju behaupten, inbem er über ®orb warf unb ihm niif bem ®e-

fnnbtfdjaft^poften ;(ii Uve^ben ein 9Jfp( gegen ben aDgemeinen Slbfc^eu anwieS,

tonnte feinen ßrfolg met)r ftaben, nat^beni üubwig XVIII., ber ben if)m per=

fönlid) wiberwärtigen OTinifter nur ertrug, weit er i^n für feine iöejiebungcn su

ben auswärtigen 3t2äc()ten für unentbe^rtid) I)ielt, bie ®rfal)rung gemacht batte,

boB naifer ®lejranber ®ebenfen trug, fid) mit bem llntcr^eicbner beS SBiencr

Vertrags Bom 3. Qanuar in nöbere SBerilbrung eiiijutaffen. Slm 25. September

trot, non 211e]ranber warm empfobten unb barum jugleitb als ®ürge milberer

i^ricbensbebingungen, ber ^>er;(og oon fRitbelieu an bie Spifet neuen

fflinifterinms, ein ßmigrant, bet ols ©onoenieur ber Ärim beS SlaiferS noüfteS

iöertrauen erworben b«tte, ein fDtann noii fledenlofem (Sbarnfter, louterem nnb

ritterlitbem ^ftiebtgefübt, oon einer Uneigennübigteit, bie oon ber unter bem

fiaifetreitb pr Sieget geworbenen Habgier ber bötbftt« Staotsbeamten grett

obftad), baju Dotl iBerftänbniB für bie gorbeningen ber 3**t> unftreitig wie

fein 2lnberer geeignet pr maBootten ®urd)fübtung bet notbwenbigen Steformen,

itcnn ibm nitbt 3loeicrIci gtfcblt Wtte, ber ftöf)Ierne Strm, um bie Don reebts

nnb Oon tinfS anftürmenben Seibenfebaften ju breeben unb nad) fünf unb jwanpg

Jobren beS ®ptS bie oolltommene 9?ertrnutbeit mit bem lerroin. ®iefeS

SSangetS fitb wobt bewuBt unb oon perfönlitbem @bi0t'J wiberftanb

Süibetieu fange ben Sitten beS ftbnigs, bis ibn pte^t baS Serfptecben

älepnberS, ibm bei ber Vertretung bet ^ntereffen granfreitbS ben anbetn

(iobinetten gegenüber bcificben p wollen, überWanb. 9Kit ibm jiigteicb trat

bet ®äcajeS, ein junger, pm ©ofmann wunberbor begabter

Scamter, ber in fürpftcr 3cit bi« gonje Öunft beS StönigS p gewinnen oer»

ftonben botts» >n baS SRinifterium; ober brei Vortefeuittes, beS fftiegS (^erpg

oon gettre), bot SRarine (®uboutbage) unb beS Tonern (@raf Vaubtanc),

muBten ben UttraS eingeräumt werben.

Ten fo ouf'S 9kue gefebaffenen 3“fkob tebensfäbig p maeben, hätte eS

bcS ebrtitbftcn SBiCtenS, ber befonnenften SRäBigung oon atlen Seiten bebnrft.

Statt beffen fottten jebt bie granpfen, äbnti^ wie einft bie bc'wfebrenben

guben ben Tempet wiebet oufbauten, in bet einen ,f>anb bie ft eile, in ber

onbern baS Schwert, jugleicb bie conftitntionelle Crbnung griinben unb fid)

gegen baS amien KbKinif in VertbeibigungSguftanb feben, weId)eS nicht etwa

Mos biefeS ober jenes SRinifterium angriff, fonbern bem Vriocipe^ beS mobenien

Staates felbft ben .ftrieg erflärte. Söäbtenb noch ber Süben oon Stnt rauchte,

hörte bie ropaliftifcbe tpteffe nicht auf, in witber SSutl) jn hob'” “nb bie

!f?crmd)tnng oon Stttem, WaS ber fReootution ontftommte, p forbern. 3)tei)r

unb mehr wichen bie SRinifter biefem oon rechts her “»f fic geübten Trude,

bie einen wiberftrebenb , bie onberen mit begierigem (Sntgegenfommen. Tie

politifeben Sroceffe nahmen überbanb unb füllten Oon einem Gnbe beS ÜonbeS

jum anbeni bie ©efängniffe mit oieten laufenben (Sompromittirter. SBJie

ber f>etpg oon geltrc (Störte) baS CffieiercorpS, fo fäuberte Voubtanc ben

^eomtenftanb bnrd) moffenbafte Slbfebungen, um in bie ertebigten Stetten ihre
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Sln^ängcr, glcid)t)icl welche« beten SBefä^igung War, einjufc^ieben. Unb bo(6,

wie wenig 9ied)t batte bie je^t obenauf ftbwimmenbe ^tartei, fi(b mit ihrem

9tobalidmui$ ju bntften, wie fcblecbt ftanb e« ben Emigranten an, fitb auf bie

in ber tBerbannnng ihrem Könige bewiefene Xreuc p berufen! !$ie ganje

SBelt war ^euge, bah f<e bort nie für etwa« Slnbere« ol« für ihr liebe« 34
geforgt hatten! Cb«r oerbanften etwa bie i^ourbon« ihnen ihre 38ieberher=

fteüung auf bem 3^ie ba« gethan, waren lauter ehemalige Slnhünger

ber ffleoolution ober be« fiaiferreieh«.

9)iit biefer reactionären Strömung oerbanb fich, bie 61ewa(t berfelben

oerboppelnb, eine jweite, bie elericale. Xafe bie höUifthf« Wachte ber 9ie=

Dotution burch bie Staat«gewatt allein nicht gebänbigt werben fönnten, bafür

lieferten bie Erfahrungen be« lebten Wörj ben augenfcheinlichen Söewei«; e«

beburfte einer ftörferen, einer mehr al« menfehlichen Wacht, um bie ®ieber=

gebürt ber oerlorenen bürgerlichen öefeUfchaft p Stanbe p bringen, unb wo

auber« wäre biefe p finben gewefen, al« bei bem burch alle Stürme ber

ÜHeooIution h'nburch unerfchütterlich gebliebenen gclfen bet Slirche? Sie follte

bie 91ettung«anftalt werben für ba« oerwahvlofte 95ol(, fie e« p ber Unter»

würfigleit jurüefführen, bie e« leiber fo ganj oerlemt hatte. IRachbem faft

ein Wenfchenalter h'nburch ber ©runbfah ber unbebingten Sluseiiwnberhaltung

be« religiöfen unb be« bürgerlichen Seben« geherrfcht hatte unb in bie @efeh<

gebung übergegangen war, follte je^t ein enger 9nnb jtü>if(hct< tßolitif unb

Religion, jwifchen Staat unb ftirche gefchloffen werben. 3«"' burd) Ehateau»

brianb« (jenie ein Christiuiiisme in 'älufnohme gefommene „ißarabercligion,

bie ein SBetf^eug für ben ißolitifer, ein Saitenfpiel für ben dichter, ein Spmbol

für ben i^hilofophen unb eine ffliobefache für ben SSäeltmann war" '), taugte

oortrefflich ju folchem 6>ti unemiefelicher Eifer für bie ftitche er»

Wachte allerorten. Selbft ber frioole @tanb Seigneur, im Jperpn nach toie

t)or ber alte iöoltairianer, führte bie erbaulichfte Sprache unb unterpg fich

mit Dftentation ben tirchlichen Eeremonien, unb taum bemerfte bie Wenge, baß

!Eeootion bie üeiter fei, um gortune p machen, al« Sille« h^rtieiftürjtc, um
bem Siebenmonn eine Sproffe abpgewinnen. Won hörte oon nicht« al« Bon

®cfehrungen, ganje Regimenter foUten baoon ergriffen Worben fein, bet Sie»

lehrte würbe eine tppifche gigur jener 3cit- 31er hohe Eleru«, ber fchon bie

läge feiner Wacht wiebergefommen fah, bonnerte in ^»irtenbriefen gegen bie

Süube bet Joleranj, oerlongte auch Don ben ißroteftanten bie Einftellung

aller Slrbeit an tatholifchen geiertagen, neranftaltete Wiffionen mit großem

Sd)augepränge, Stufrichtung mächtiger Hreuje, häufig unter Sietheiligung ber

Slehörben. Sah mon hoch felbft ben ^tof, boran ben ftönig, geweihte Serjen

in ben :pänben, in SJooceffion burch bie Straften be« fpottlnftigen Siari« jieften.

Ein überau« brauchbare« SBerfjeug bot fich clerical»ropaliftifchen

Ißartei in ber Eongregotion. Entftonben au« bet Slerfchmeljung jweiet

1) Slranbe«, {vauptftrömungen ber Siftcratiir III, 127.
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geheimer ©efeUfchaften, ber einen, bie |ieh noch «ntcr ber SRebublif gebitbet

hatte, um unter ber fieitung eine« Jieiuiten 9tamen« JRonfin fich geiftlichen

Hebungen unb SSerfen ber 9tä(hftenlicbe jn roibmen, unb einer anberen, bie

gegen bo« ®nbe be« Saiferrcith* bie Söerbinbung mit bem gefangenen ißobft

erleichtern foQte, begann biefelbe 1814 aud bem Sauntet hc^t)or}utreten unb

nunmehr neben ben tirchlichen auch bolitifche ü» Derfolgen. @eftüht

ouf eine treffliche Crganifation, auf ein über ganj Sranfrcich au^gefpannte«

Sieh frommer Spionage unb auf hoh« Gounefionen, mürbe fie balb bie ein=

flnfereichfte TOacht im Sanbe
;

roer Garriere machen mollte, ber (onnte ei nur

burch bie Gongregation. 3h<^ oberfteo Stäupt mürbe flrtoi^. ^urch fie, burch

feine Stellung ald ®eneralobcrft fämmtticher Slationalgarben unb burch t»«*

Stimmen im SWinifterrathe , über bie er oerfügte, gemann biefer ifJrinj eine

^beutung, bie bad 9Rah feiner perfSnlichen Befähigung meit überftieg. Schon

in ber Berbonnung ber SDlittelpunft oller Jntriguen unb Berfdhmörungen ber

Gmigranten, mar ei ihm nichto Ungemohnteä, anbere SBege }ii gehen alä fein

Bniber, unb gegenmärtig fühlte er fi^ ba^u um fo mehr aufgeforbert , al^

er fich überjeugt hielt, bah fiubmig XVIII. burch feine SRähigung ben 2he®t*<

ben er unb feine fiinber eine« lagS befteigen foHtcn, gefährbe. (Si bilbete

fich eine förmliche 3)oppeIrcgierung ; neben ber bei BttötUo” l>e glore, ber

SSohnung bei llönigi, bie bei ifJaoillon äRarfan, mo ÜRonfieur mohnte, unb

lehtere mor jur 3eit bie ftärfere. ®ie eigentlichen geiftigen Jührer ber l^artei

roaren bie beiben ®eputirten Sillile unb Gorbiire, BitroIIei, jeht

TOinifter ohne BortefeuiUe , ber leibenfchaftliche be la Bourbonnape, ber

gebanfenreiche ganotifer be Bon alb unb ber ali Schriftftctler unb dichter

gefeierte ßhateaubrianb, ber, nachbem ei feiner über ollei 9Ra6 gefpreijten

Gitelfeit bei Submig XVIII. fo menig gelungen mar, fich Slnfehen ju fehen

wie oorher bei 92apoleon, Oerle^t fich ben Ultrai anfchloh.

Saum moren bie ftommern eröffnet, fo ftürmte auch in ihnen bie Bastei

mit grö|ter ^teftigfeit auf ihr Siel loi. Bei ben Bo'tä bebutirten be la

Bourbonnape unb gürft Boligoac mit ber SBeigerung, ben Gib auf bie Gharte

anberi ali unter Borbeholt ihrer Bil'thlfo 9^00* btc fotholifchc fiirche ju

leiften'); aber obgleich Slrtoii ihre S«lafft*ng in biefer gorm befürmortete,

entfehieb bie Ülammer hoch in entgegengefeptem Sinne. Sah ber ^erjog oon

CrIeoni bet biefer ©elegenheit fomie bei ber Slbrehbebatte gemähigte 'Ilnfichten

funb gab, mürbe bei ^')ofe mit fo argmöhnifchem Unmillen bemertt, bah ein

%tnf bei ftönigi ihn in bai (aum 'oerlaffene G;il nach Gnglanb jurüeftrieb.

Sie Botrilammer patte burch ihr Botum beroiefen, boh SRohigung unb

Befonnenpeit in ipr bie Dberpanb behaupteten. Slnberi bie Seputirtenlommer,

wo bie Heine liberole SRinoritot unter lHoper»GolIarb, be Serre unb

Baiquier gegen bie lleberjapl ber Ultraropaliften
,

jüngere Söpne unb

1) 9Joch Polignae', Ktuile.s higtiiriqnes I, 194 uitb 9?ote VI mar biei gractioni*

befcblnl, bem aber nur biefe Beiben naeptamen.

9)rf)aut. u. Slrool- 1815—M 2
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örüber bcr ©eburtaoriftofrotic, (hniflrontcn, iBeomte au4 ber atttn foft

lauter unbefannte 92amen, überhaupt nic^t auffam. 92ic^t @at^fenntni6 unb

Sernunft, nur bic fieibenfe^aft führte ^icr ba^ SBort. ®ic oon bet Slegietung

uorgetegten brei ©efe^entluürfe, gegen febitiofe 'Stu^rufe unb anbere äuffotbet-

ungen jum Slufru^r, roegen 6ufpenfion bcr pcriöntidjcn grei^cit auä ©rünben

ber öffentlichen Sic^crticit unb wegen ©infebung Don Sluönohme» (f. g.^reootal»)

©erichtöhöK” befonberö ju Stburtheilung atler bcr Ibcilnahmc an bet aRotjoer»

fd)Wörung Stngcflagten, genügten troh Strenge bet iBerfotgungöwutf) bet

Ultra« nicht entfernt; nur mit 9Rühc mürbe ihr ®egchren, bic Äufforberung

jur Gmpörung mit ber ©träfe bc« Satermorbe«, ba« Sfufpflanjen bet Iricolote

ftatt mit Deportation mit bem Dobe ju belegen, hixlongchattcn. ©elbft

Sorberungen nach fRücfgabc bet ©migrantengütcr unb nach SSicberherfteHung

bcr aften ©crichtöDcrfaffung Würben mit Wachfenbem Ungeftüm fout. Die

atation begann fich ju beunruhigen. Sticht minber bcr itönig. j^or Üritjem

noch h<*ltc er bic ftammer gepriefen al« eine „Cliambre introuvable"*, aber

ihre immer beutlicher hfroortretenbe Steigung jii ©ingriffen in bie (önigliche

a^rärogatioc machten ihn ftupig unb beftörften ihn in Sßerbinbung mit ber

©ifcrfucht auf feinen ®ruber, ben bie Ultra« ganj ungefcheut al« ihr wahre«

^aupt auf ben ©chilb hoben , nur um fo mehr in ber 9iichtung ber

aRöhigung.

©inen aiugenblicf Wenbctc fich bie allgemeine aiufmcrffamfcit Don ber

Seibenfchaftlichfcit bcr Slammcrbebattcn, welche jeitmeife bie wilbeften ©eenen

bc« ©onDcnt« erneuerten, ben gro|en l^roceffen gegen jwei ber ©cöchteten oom

21. Quli ju, gegen ben TOarfchall 3tep, ben großen SBerröther, noch beffen

©lute fclbft bic Damen bet Ultro« lechjtcn, unb ben ©cnerolpoftbirector

Saoalettc, bcr bcfchulbigt war, feine amtliche Stellung jur Sorbcrcitung

bc« 20. aRörj gemifibraucht ju hoben. lESie bcr bereit« am 10. Sluguft

ftanbrcchtlich erfchoffenc Cbcrft fiabebout-re, fo fiel ouch 9lep burch eigene

UnDorfichtigfeit in feinem ©erftect, bem Schlöffe Seffoni« in ber Stuoergne,

in bic öönbe bcr Regierung, bic nicht bo« geringfte ©erlangen trug, ihn ju

finben. „©t fügt un« bomit, bo& er fich fangen läfet, ©chlimmere« ju, al«

er am 13. SRör^ gethan hot!" rief llubwig XVlIl. bei bet 'Jtachricht Don

feiner ©erhoftung. Unglücflicherweifc lieg fich Don feinen ©ertheibigern,

©errper unb Dupin, beftimmen, bie ©ompeten^ be« Slricg«gericht« uon 9Rar^

fchäüen, Dor ba« man ihn geftcQt hotte, ju Dcrwerfen, unb bic ©eifiher be«

©ericht« ergriffen begierig biefen ?lnla6, um fich peinlichen 3lmt« ju

entlebigcn, nicht ahnenb, bap fic bomit ihren SBoffenbrnber bem genfer übcr=

lieferten. Denn Dor bem ©air«gcricht«hofc erfcl)öpften bie ©ertheibiger Der-

geben« oHe künftc bcr 9}abuliftit, um ihren ©lienten ju retten. 3 *11^5 *

mochte Dupin gcltenb, 'Jlep, au« bem on ©teuhen abgetretenen gaarloui«

gebürtig, fei gar fein gronjofe ;
ba aber erhob fich 2lngeflogte hoft*9

1

er

fei ein gtonjofe unb al« folchcr wolle er fterben! ©in mürbiger 2lu«gong

für ben ^lelben fo Dielet Schlachten, wäre nicht bic gonje Scene ein ihm
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Don feinem ißerl^eibiger einftubierter I^eotereffect geroefen ')• ®m 7. December

mürbe er im ©orten beb Suyembourg erfeftoffen. Um ni(^t ftf)ma(^ ju fdjeinen,

batte fiubmig XVIIT. niefit geroogt ©nabe ju üben. Slber bic Einrichtung

beb Siegerb an ber ÜKobtroo Oerroifctjte bolb bic ©rinncrung an feinen get)!^

tritt unb machte aub bem rohen unb raubfüchtigen Äricgbmannc bic ^bcal^

geftolt cineb 9iotionaIhelbcn. So peinlich bereitb bic Spannung, bafi

hier jebe ©rmähnung beb fransöfifchen SBaffcnruhmb alb gcinbfeligfcit gegen

bie beftehenbe iRcgicmng galt, bort bic bpnoftifche ©ertnnung olb ®crtcng=

nung bet fto(j(cftcn notionalen ©rinnerungen gebronbmarft würbe. ®cr DJomc

9?et) hat bie ®ourbonen mit Unpopularität gcfchlagen.

Stuch fiaBotette würbe jum lobe oerurthcilt, ouch ihn, obgleich feine

Schulb mit ber ßobcboperc'b unb 9Jcp'b nicht ju ocrgleichcn war, wagte ber

König aub Scheu oor ben Ultrab nicht ju begnabigen. Slber noch am 91bcnb

Dot bem Einrichtungbtagc enttarn ber ©efangene 3;anf ber h*lbenmüthigen

üift feiner ©attin anb bem öerfer unb, nochbem er oierjehn Zöge lang im

öebäube beb aubwärtigen 9J!iniftcriumb ein Stcrftccf gefunben, mit E<ltc breier

englifcher Cfficierc (SBilfon, IBmce unb Ewtehinfon) auch aub ijtarib unb über

bie ©renje. Sic SButh ber Ultrab, bafe ihnen ihr Cpfer entgangen, tonnte

tfinc ©renjen; fie befchulbigten fclbft bic SKinifter ber 9Ibfichtlichteit. 3ht

Sniheburft fchien unerfätttich. Unter bem 9lamcn cineb 9lmneftiegefcheb trohten

fie bet Regierung neue ^roferiptionen ab. Uebet bic jur jweiten Matcgoric

bet Crbonnonj Dom 21. ^uli ©ehörigen, benen bab faft cinftimmige Sotum

bet Rammctn auch noch bic Rönig'jmötbcr h'njnfugtc, würbe ®erbonnung,

übet ihre ©fiter, ingleichcn über bie bet gamilic ®onoportc, ©onfibcotion Der»

hängt. Sine longc Weihe Don Zrögern berühmter Wanten wanbertc inb ©jril.

Zie äubfchlicJhung aller berjenigen Don bet 91mncftie, gegen welche bab

gerichtliche ®erfohten bereitb begonnen hatte, benuhte ber ftriegbminiftcr, um

babfclbc bnreh tetegrophifchen iBcfcl)! noch fchleunigft gegen eine große 91n,iahl

$etfonen eröffnen ^u laffen unb baburch biefe gehäffigen tJJroccffe noch auf

5ahre hinaub ;(U Derlängern.

3Ran würbe aber hoch biefer ißartei Unrecht thun. Wollte mon bei ihr

nur felbftfüchtigc nnb gemeine töcwcggrünbc üoroubfehen. Cßnc ä'nc'ffl

roirtten ouch biefe mit, bie große ÜKehrjahl ober waren ©hrenmönner, Dott

beb ©laubenb an ihr gutcb Wecht unb in ihrem chrlid)cn 91bfcheu gegen bic

ÄeDolution Don ber Ucbcr;;cugung burchbningen eine ©cwiffcnbpflicht jn cr=

füllen, wenn ße 9lHeb, wob mit berfelbcn ^ufammenhing, unerbittlich betompften.

ghte Eauptfehulb beftonb in ihrer 9ilinbheit, welche fie tein Don ber Rlngheit

geftedteb ßiel wahmchmen ließ unb fie baburch für bic Sache felbft, bet fie

bienen wollten, gefährlich machte. Söenn mon fich in föunbgcbungen ber

ßopalität unb in Sefchimpfungen beb Staiferrcichb, in ©rfinbung neuer gotmen

bet Schmeichelei nnb beb ©nthnfiabmub überbot, wenn ber Qahrebtag bet

I) Dupin, Memoire* I, 425.

2*
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(jinnat)mc Don ^ßari« ole Sag her Befreiung gefeiert würbe, wenn aOer

Orten fic^ Vereine bilbeten, um bie (Komplotte ber gtinbe bed S^roiW auf-

jufpüren, bie SBeomten ju überwoc^en unb nötbigenfaU« ihren 6ifer an--

jufpomen, unb Senuneiation als tßatriotiemuä galt, fo fd)ien eö eben, aU ob

2lUc^ wetteifere, bie 0ad)e bed Sönigtbum^ oerbagt ju machen unb auf eine

nicht wieber gut ju macbenbe 2(rt ber Station p entfremben. Seiber folgte

auch bie SRegierung biefem Buge- SBie ber SRiebterftonb fo würbe oueb bie

Unioerfite geftiffentlicb aiWgefegt unb jebe Süde in Unterer mit ©eiftlicben

befe^t, ba« ^nftitut in ber urfprünglicben gorm wieber bcegeftettt unb, bamit

ber politifcben ißrofeription bie literarifebe folge, bie ®erbannten auO ber

Cifte ber Sltabemifer geftricben. Statt alte Slnftrengnngen auf bie au« Spot’

fam!eit«rüdficbten nur langfam »orrüdenbe Steorganifation ber nationalen

Slrmee ju richten, fab man, wie oor 17S0, wieber bie bunbert Schweizer unb

bie @arbe»bU'®orp« be SRonficur parabireii, unb mit ber Sibgenoffenfebaft

würbe wegen (Srriebtung oon fedj« Schwei,ierregimentem eine foftfpielige Eon*

oeiction gefd)loffen.

Slur iic einem 'ßunfte butten ficb bie Slnficbten ber Ultra« auf eine

merfwürbige Seife geänbert. Seitbem fie ficb ul« ^rren ber Seputirteu»

lammer fühlten, lernten fie bie Cburte, Slnfang« ben ©egenftanb ihre« bitteren

^affe«, al« ein böcbft wertbooUe« Serf^eug pr Surebfebung ihrer Slbpcbten

febfiben, ba« fie ficb 'uoW hüteten jerbreeben p wollen, nur boö fie in ihrem

Sinne umgeftaltet, Don ben ißrineipien Oon 1780 gereinigt werben müffc.

Ser Chambre introuvable ift bobureb bie Ehre erholten geblieben, bie parlo

mentarifche Regierung in 5ranfreid) begvünbet p haben. Sln^ ba« gereicht

ihr pm 9tuhm, baft fie auf immer mit bem elenben $eroili«mu« be« Maifer«

reich« gebrochen hat. Flamen boeb bie 9iopaliften halb bahinter, bab ficb bie

Ehurte nöthigenfoll« auch gegen ben Äönig gebroueben laffe. Ser 9lu«ruf be«

Seputirten be ®ethich Vive le roi quaml meine ! würbe pm Sahlfprucb ber

^rtei, ber bequemfte ®orwanb, um ben 9iuhm unbegren,^ter Ergebenheit gegen

bie SRonorchie mit ber Ungebunbenheit ber Oppofition unb mit bem Streben

nach IBefcbränfung ber Ürone bureb eine geubalariftolratie p oereinigen. E«

führte bie« p bene eigcnthümlicben SRefultate, bag gegenüber ben porlamen»

torifeben «nmobungen ber Sloiioliften bie Siberalen c« woren, welche für bie

Siechte ber Slrone eihtraten. Stud) bie Sebwierigfeit , ba& bie Ehurte bie

Qnitiatioe bem flönig oltein oorbehielt, p überwinben, wor bolb ein äRittel

entbedt in ber ertaubten 'Sitte um Sortegung eine« ©efe^e« unb bonn in

einer folcben Ämenbirung ber fiiniglicben Sortage, bob ihr Ehuratter p bem

umgeftaltet würbe, wo« bie Ißortei bejwedte. 3um erften 3Rale brachten fie

biefe« Serfabren bei bem oon ber Siegierung oorgelegten Sahlgefeb in 8tn=

Wenbung, einem ganj ungeheuerlichen Entwürfe, ber bie Sohl ber Seputirten

eigentlich nur ju einer Ernennung bureb ^öcbftbefteuerten unb bie Ober=

beamten be« Separtement« mochte. Bber gerabe einen fo mabgebenben Sin=

flub auf bie 3'O'ummenfebung ber Kammer woren bie Ultra« teine«weg«

Digitized by Google



lic Chambre introiivable. Xibier. 21

gcmiHt einem SOliniftcrium einjuräumen, roelt^e« nic^t unbebingt ju if)nen

i)ieit; fte ic^oben oiclme^r bem SRegierungbentWutr einen goitj anbem unter,

ber baä St^toergeinic^t bei ben SBa^Ien in bie ^nb bed länbticbcn @ninb-

befi^eÄ legte, bem St'bnigc nur bie ßmennung eine^ ße^ntelÄ ber 5Bat)(männer

übcriiel unb, um |i(^ felbft eine jt^öne, nngeftärtc 3«it ^efeftigung i^rcr

äRac^t ju jic^ern, bie jötiriic^e Serienemeuetung burc^ bie fünfjährige Qntegral«

erneuerung ber fiommer erfe^te. Ütilein jur lebhaften Sefriebigung ber

IRegieTung unb ber ungeheuren Siehrheit be« SBoIfi nermorfen bie '^tairä ba«

fo ganj unfenntlich geroorbene ®efeh- SRoch bcbenflicher oerlief bie SBerathung

be« ®ubget«. ®et Staat beburfte auhcrorbentlither SWittel, um feinen 2fcr»

pflidltnngen gere(ht ju werben. Xic Siegierung fchlug Dor, biefetben mittelft

2ferfaufti non StaatdWalbungen jii befchaffen; weil aber biefe ineiftentheild

frühere« Sigenthum bon Kirchen unb Klöftern Waren, fo bilbete eben bie«

für bie Ultra« ben Stein be« Slnftofte«, ber ihnen bie ganje 'itorlagc un»

annehmbar machte, unb ba« Sltinifterinm war fchwach genug ,)u capituliren,

bie Itorlage jnrilcfjuäiehen unb fich ein SBubget aufbrängeh ju laffen, welche«

bie ßahlung ber Utnefftänbe oerfchob unb bie Steuerlaft möglichft auf bie

Schultern ber ©ewerbtreibenben wäljtc. Xurch biefen Ifrfolg nur poerficht=

licher geworben, wollte nun bie ättajoiität auch in IBejug auf bie Kirche ihre

Äbficht bnrehfehen. Ta biefe nicht ju erreichen ftanb, fo longe ber ßlerii«

Dom Stoate befolbet unb barum oon ihm abhängig war, fo benuhtc fie eine

an fich nnbebeutenbe illortage wegen befferer Totirung ber 'ftfangciftlichfeit

p bem Verlangen, c« foHc anftatt ber bi«het jährlich für bie Öeiftlichfeit

au-jgeworfenen Summe ,p ©unften be« ßleru« eine immerwährenbe SRentc

Don 42 9KiH. gr., bie ein ßapital Don SOO ®till. repräfentirte , in ba«

grofte ®uch ber Stationalfchulb eingetrogen Werben. Xie«ma( war e« ba«

Heine ^öuflein ber Uiberalen, welche« ben 'Hnfchlag oereitelte, inbem fie bie

fchon gelichtete Kammer burch ihre ßnthaltnng befchluhunfähig machten. Xa«

ßin.^ige", wo« bie Rechte erreidite, war bie ;furücfgabe be« noch nicht Der^

tauften Xheil« ber geiftlichen @üter, im SBerthe üon Ul 'JJHH., an bie .Kirdje

unb, auf Sonalb« Slntrog, bie Söieberaufhebung ber ßheftheibung. 21n biefein

Cunfte jurüctgefchlngen , erhielt ber unDerföhnlid)c ©toll ber Ultro« burd)

einen in ©renoble uon einem obfeuren ehemaligen Dfficier 9tomen« Xibier

oerfnehten bonopartiftifchen ^utfd), ber, an fich wenig erheblich, Don bem

bofelbft commonbirenben ©enerol Xonabieu in« Ungehenerlichfte übertrieben

wnrbe, neue 9tahrung. SWnftregelungen aller 21rt, maffenhafte IBerurtheilungen

auf bie nichtigften ÜlnHagen, bie uimireichenbften töeweife hilf, Einrichtungen

mit Dorheriget Slbhauung ber .Eonb eröffneten eine jweite '^ieriobe be« weiften

Schreefen«, bie weniger blutig, ober Dielleicht intenfiDer unb allgemeiner wor

al« bie erfte.

3e ärger bie Slu«fchreitungen ber Ultro« würben, befto tiefer fanf in

unb aufter granfreid) bet ©laube an bie üeben«fähigteit ber bourbonifchen

Xqnoftie. ©enh fprach e« fefton im Cctober 1S15 au«: wäre Sranfreich fid)
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fcibft übcriaffcn, fo iBürbc man o^nc ^'iiueifcl in loenigcr als fcc^^ 37{onatcn

einen allgemeinen Umfturj erleben. (Sine ni(^t geringe 2(njai}l granjofen

ri(^tete für biefen gall it)re Singen auf ben $ol)n 'Jlapoleons, anberc ouf ben

HJrinjen (Sugen SBeauljamais
,

ber aRittclftanb ineift auf ben ^"»erjog oon

Criean«, obgleich biefer bure^ eine unbebingte 3»rü(f^altung jebeni 2.1erbad)t

au'Sjuroeic^en fid) beflife. ICic nac^ Trüffel gefluditeten Unjufricbenen , bie

oon bort au? mittelft ber l^reffe, namentlich ber 3c*(fthrift le N'ain jaune,

einen erbitterten Ütampf gegen bie Bourbonen unterhielten, agitirten insgeheim

für ben Iftrin^en oon Oranien, Sllejanber? Schtoager, ber ben Sronjofen

®clgien al? äJJitgift mitbringen foHte unb in biefe Sntrigue tiefer, al? fich

für ihn jicmte, eingemeiht mar. Sluch bie (Sonferenj ber oiet grohmächtlichen

©efanbtcn in ^<ari«, toelche bie europöifche ißormunbfchaftbbehörbe über

granfreieh barfteüte, beobachtete ba? ©chanfpiel, beffen f'c

roachfenber Sorge, nicht blo?, meil boburch bie Regierung an ber Srfüllung ihrer

finan;}iellen SJerpflichtungen gehinbert mürbe, fonbern in noch höh«*«™
(Srabe, rceil ein innerer Urnftur^, auf ben ba? üanb fichtbar hti'lri«ö/ Öen

grieben oon ganj (Suropa gefährbete. ®iefe öeforgnij brachte felbft bie eng-

lifchen lorie? bahin, ba? 9Kinifterium Richelieu, fo fehr e? ihnen, meil unter

Sllejanbcr? Slegibe gebilbet, oerhoßt mar, ftühen ju h«H«n. 9Jnr beburfte

c? babei ber öu^erften IBchutfamlcit, um meber bie (Smpfinblichfeit Siichelieu'?

felbft jn reiften noch «»eh fein (Sabinet al? einen Schüßling be? Slu?lanbe?

oor ber Station ju bi?crebitiren. Sluch be? Honig? Stolj empfonb jebe ßin^

mifchung höchft peinlich. @anj unjugönglich ermic? fich für bie ihm burch

SSJedington gemachten SJorfteQungen Slrtoi?, er begriff einfach nicht, bah ba?

granfreich, in melche? er jurüdgefehrt mar, oon anberen iöebürfniffcn unb

anberen 3ö««n bemegt roerbe al? ba?, melche? et 1790 eerlaffen hatte. So
hoch ffanb feine unb feiner 'ßorteigenoffen 3>0>«*r'<hl» bah fie bereit? einen

förmlichen gelbjugbplon entmorfen, um ben Sturj be? SDlinifterium? ju er-

ätoingen. Slber e? fom anbeV?.

Töcaje? mar e?, melcher juerft ju ber ^nficht lam, bah «ö bie höchft«

3«it fei, auf ber abfehüffigen ®ahn ber Stachgiebigleit gegen eine Partei inne

ju halten, melche SJpnaftie unb Hanb unfehlbar in? SSerberben führte. (S?

gelang ihm, 9iichelieu ju überzeugen, bah eine SBieberberufung ber Chambre

iiitronvable mit ber inneren unb öuheren Suh« granfreich? unoereinbar fei,

bah fic ba? oon jenem h«'h erfehnte 6nbe ber Cccupation granfreich? burch

fvembe Xruppen nur noch meitcr hmou?fchicben merbe; auch bie Abneigung

Siubmig? XVllI., ber fich ö?* ben finfteren ©efichtem in feinet gamilie fürchtete,

übermanb er gefchidt burch ben ^inmei? auf bie Uebergriffe ber Hammer unb

ben au? ben Meten ber HJolijei gefchöpften Diachroei?, bah bie Ultra? ihre

Singriffe nicht blo? gegen bie Ißolitif, fonbern auch 9«9«n bie ^erfon be?

Honig? richteten, ß? moi^n benmach fehr illiberale Slrgumente, mit benen

hier bie liberale ©ach« oertheibigt mürbe. Sille? gefchah int tiefften ©eheimnih-

SBöhrenb im ipaoillon äliarfan bie 5age bi? jum Siege ber eigenen Utartei
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gejault rourben, erft^ien <)lö6li(^ om 5. ®cpt. 1S16 eine föniglit^e Crbonnoiij,

tpelc^e bie Seputirtenfammer auflbfte iinb bie burc^ bie ur|pritngli(^

feflgefefte SKitglieberjobl wieber^erftetlte unter ber gleit^jeitigen Sßerfic^eriing,

bo6 (ein 2lrti(e( ber Sporte einer neuen öerat^ung unterjogen Werben fotle.

'Jieje Orbonnanj War ber ISIi^fc^Iag, ber bie fc^roüle Sltmofpfiäre reinigte.

Sie brachte bie ©cgenreoolution jum Ste^n unb leitete eine ^olitif ber 9Jer=

fö^nung ein, bie in bem Sc^tagtoort „ro3’aliser la nation, nationaliser la

royaute' jufammengefafet würbe. TOit noUcm SJeebte i|t pon i^r gefugt worben,

buB fie bem bourbonifc^n Üi)nigt()ume fünf^tebn ^u^re Seben» gefriftet Ijube unb

e« Dietleic^t buuemb befeftigt ^uben würbe, wenn eä nic^t fpüter in bie Subn
junlcfgelentt Wäre, uuS ber 55«ajeö e<J jeft rife. ') Settfum war e» aber

bot^, boB bie SJeuWQ^lcn, obgleich noch bemfelben ißerfu^ren wie bei bet

Chambre intronvable Dorgcnommen, bieÄmut eine Dorwiegenb gemüßigte Kammer
mit einer ftorten minifterictlen 9Kujorität ergoben. ®ie um 4. 'JJoo. ISlt»

eröffnete ©effion perlief weniger brumutifc^ ulä i^te SBorgängerin, aber fie

tpor frut^tburcr unb arbeitete wirffomer an ber politift^en unb finanziellen

Organifation ber conftituHoncllcn 9Konard|ie. Sind) ba« SRinifterium, in welchem

ft^on Porter ber übereifrige unb ntittelmä§ige IBaublanc burc^ ben bi4t)crigen

l^räfibenten ber ®cputirten(ammer Soin^ erfe|t Worben Wor, mobificirte fit^

burtb ben Eintritt bc$ SJlarft^alld ßloupion ©t. Gpr, 3Rol6’d unb $aä<
guier’iä in liberolem ©inne. S)aä SBa^lgefe^ Pom 5. 5cbr. 1817, in beffen

0emö6^eit jeber wenigftenö breifeig 3a^rc alle Sranjofe, ber Wenigften«

300 5r. birccte ©teuem jaulte, ba^ actioe SBa^lrec^t erhielt unb jebe« ®epar=

tement feine fömmtUeben Xeputirten mittclft Üiftenferutinium in einem einzigen

SEBat)lacte zu Wät)(en ^atte, leitete gerabezu unb in ^ötjftem SDiaBc, als man
bamals al)nen (onnte, eine neue äera für granfreic^ ein, inbem cS ben ©c^Wer=

punft ber SRac^t in bie ^onb ber TOittelclaffen legte. ®aS ®ubgct würbe

mittelft einer freilit^ unter garten Sebingungen in Sonbon oufgenommenen

$lnlei^ Pon nominell 334, factifc^ nur 187 9Killionen in einer Seife georbnet,

weldie ben @runb gelegt ^at zu bem ©pftem, burc^ baS bie Finanzen ffranfs

reid)S befähigt Worben finb, feitbem ol)ne emftlit^e ©törnng fo Piclc SReoolu*

tionen zu überfielen unb fo ungeheuren 2tnforberungen zu genügen. 92ichts

aber 1)ob baS äRinifterium in ben Singen ber Station fo fehr wie bie IBer^

minberung ber Occnpationsarmec, bie eS burth Sl(e;anbcrS Sürfprache unb in

ouSbrüdlither Slnerfennung feiner befonnenen i|Joliti( bei ben SRäthten erreichte.

Sluch in ber Slngelegenheit ber ouS ber fiiguibation beS JtoiferreichS herrührenben

^rinatforberungen, bie ouf bie unerfchwingliche ©umme oon 1390 SWiHionen

berechnet würben, war Sllejonber feht bereit, auf Sloften Slnberer, inSbefonbere

beS Hauptgläubigers ißreuhen, (flroBmuth zu üben; unter feiner iBermittelimg

würben biefelben auf 16 3Kill. SRente h^mbgefeht, oon benen Gnglanb 3,

Spanien 1 SWiH., ben Weft bie Uebrigen erhielten.

1) Viel-Castel Vlll, 333.
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®iefc SHalregeln, ocrbunbcn mit mc^rfoc^cn (Stfborungen m bet Ser=

mattung, oerfe^tten i^re mo^It^tigcn S}irhingcn auf ben matcrieden 3uftanb

bc« 2onbeÄ nic^t. 3lu(b bet potitifc^e geigte ein beffere« 2tu«fe^en, toennfebon

unter bet rubiger geroorbenen Dbetflöebe noch immer feinblitbe Sräftc göbrten.

®ie in i^ren Hoffnungen fo jäb getäufc^ten Ultra« bat^ten nic^t baran abju=

räften, bie &rn>artung einer batbigen Stuftöfung be« ftönig« b>cft i^i^ 3uoer:

fi(bt aufrecht unb roarb ihnen neue 2(nhänger. ^hot^ou^i^onb, bem megen

feine« heftigen '^mphict« La munarchie .seluii la cliarto unb (Jtehalt

a(« Staatsminiftcr entzogen morben war, mürbe ber 3)2ärtt)rer, ba«

ber fßrophet ber ^rtei unb einer ber gefährtichften geinbe bet Regierung.

Ütrtoi« wagte fogar gegen ba« oon St. ßpr oorgclegte 2trmeegefeh einen biept

an offene Stuftepnung gren^enben SBiberftonb, weit bie cntrdftete Seepte ben

barin beibepaltenen @)runbfap ber QHeitppeit 21Uer im H^ere unb ber 21nciennität

für ba« äoancement wie eine neue Beraubung empfanb. ter oertangte oon

feinem Srubet getobejju bie ©ntlaffung be« SDiiniftcrinme unb bropte im

3tkigerung«fallc, fiep naep gontainebtean jurücf^ujiepen. Stbgewiefen, liep er

burep einen feiner ißertrauten, u. iBitroUe«, für ben ftaifer ?ttejanber eine

Xenffeprift ouffegen, metepe in niept mipjinoetftepenber SBeife bie ®erbunbcten

aufforberte, granfreiep nur unter bet ®ebingung ju räumen, bap ber ftönig

fiep jur ©ntlaPung be« TOinifterium« unb ber Äenberung feine« SRegierung«=

fpftem« oerppiepte. äücin fRiepcIieu befam fiunbe oon bem foubewn Seprift-

ftüef unb patte niept« ©itigere« jn tpun, al« e« in ben Xinic« ber Ccffcntliep»

feit JU übergeben. Sein tBerfaffer pel in Ungnabc unb autp Slrtoi« befam

fein Xpeif, inbem bie Üfationalgarbe, beten ©eneraloberft er War, iprer fctb=

ftänbigen Stellung entfleibet unb ber Gontrolle ber Staot«bepörben unterftcllt

mürbe. Selbft ein Slnfeplag ju offener ©emolt mürbe ruepbar, bei bem ein

gemiffer ®encral Ganucl, ein 3Kann oon jmeibeutigfter Skrgongenpeit, al«

SäJcrfjcug biente; burd) einen Huubftreiep foHten bie SDlinifter gefangen ge=

nommen, bem ilönige ein Sliinifterium au« ben Ultra« aufgejmungen werben.

3lber obgleicp oerratpen, fonnten bie Xpeilnepmer bod) niept Oor ©eriept übet=

füprt werben.

2luf ber anbern Seite gab fiep in ber iBourgeoifie, feitbem ber 'ällp ber

'Jteaction oon ipr genommen war, eine frifepe, lebpofte SBemegung funb. Xiefer

Xcil ber 'Jfation begann jept wie neu ju enoaepen unb gnterepe an ber

^^olitif JU gewinnen
;

je löngcr bie '^reffe ftumm gewefen war, befto gröperen

Sinbrud maepte ftc. Xic Qbeen oon greipeit unb gortfepritt bemädjtigten

fiep, mit oiclen Srrlpü'ufri' oermifept, bet Stopfe, gür ben liberolen Xpeil

bet ootnepmen ©efedfepaft bilbete ber Solon ber grau o. Statt bi« an ipr

©nbe (1817) ben Sammclpunft; bort würjtc Xadeptanb bie Unterhaltung mit

feinen beipenben Söonmot« gegen jebe Siegierung, oon ber er fiep au«gefeptopen

fap. Xamal« begann fiep auep oon ber minifterieden i^artei in unb auper

ben Stammem ein tinfer glüget abjufonbem, eine geiftige ©lite, gtänjeub bnrep

'Jiamen wie Sopcrsßotlarb, (£amille Jorbon, be Serre, iBeugnot,
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@uijOt, Tarante, ^er^og o. 'j3rogüe. Xic ftrcng (ogiic^ (Sonicquenj,

mit bet biefe 5üction i^rc !Joctrincn oerfo(^t, tnig i^t uon iftrcn ©cgncrti

bcn 3}anten ber Doctrinöri ein, unter bem fic breifeig Qofere lang einen gtofecn

unb teine^wegS immer günftigen (Sinflufe auf bie @ef(fei(fetc Sranfrcicfeq au«'

geübt feat. Unbeugfam in iferen Ifeeoriecn, öoU übermöfeigem ißertrauen auf

bo8 ftfelecfetfein Vernünftige, feine Verftänbigung, feinen Wittelweg, feine 2ln=

bequemung an bie ^Ifeatfacfeen fennenb unb barum unbractifefe, ofene Verftänbnife

für bie in ber Waffe lebenben Öiefüfele unb banim unpopulär, oon ben Ultra«

al« fßebanten oerlacfet, unbequeme ®unbe«gcnoffen für ba« Winiftcrium, würben

fie gefäl)rli(fe in einer ü)o ofenefein bic Vo<^lcien in Ermangelung be«

politifefeen Xact«, bcn mir bic Erfahrung ocrlcifet, geneigt waren, fid) ouf

©runbfäte ju »erfteifen unb fiefe gegenfeitig fo fefewer oerftanben. Sefeärfer

trennten fiefe oon bcn Winiftcriellcn feit ben Ergnnjnngowaljlen oon IS17 bic

nod) weiter linf« ftefeenben fogenannten Unabhängigen, bie, in ber Slammer

nur erft wenig Sifee ,\äf|lcnb, in ber Vfcffc burd) bcn Eonftitutionnel, bann

burd) ba« 3<’U’^oal bc Eommcrcc oertreten, fiep um Venjamin Eonftant

fammelten, „bcn Sefeutmeifter ber Sreifeeit", wie er fiefe felbft nannte, weil

er in feinen glugfifetiften bic Säfec, welche halb ba« Spmbol be« liberalen

Ellauben« würben
,

obenan ba« Spiel ber miniftcricllcn Verantwortlichfeit,

lehrte; in ber Hammer einer bet gcfürchtetften Tcbattcr, aber fränflich in

golge ungeorbneten fieben«, burch Schulbcn ruinirt, Icibenfchaftlicher Spieler,

ffeptifeh unb blafirt, ohne bic @cfühl«tiefe unb ohne bie Jlcfetung, beren ber

Staatsmann nicht entbehren fann. 3“ ih"^'i gehörten ber reefetfehaffene aber

chrgeijige unb eitle Xupont be TEurc, Sofoqette, ber popularitätsfüdjtige

eptimift, bem immer etwa« uon ber Empfinbfomfeit be« acht,lehnten

hunbert« anhaftctc, ohne Eonftant'« freie gntcQigeni, politifche« SBiffen unb

literarifche« Xalent, „ein Warqui«, ber fidj bic gröfete Wühe gab Xeinofrat

,iu fein", oon bem fpötcr Rarl X. fagen burfte: „c« giebt nur iwei Wenfefeen,

bie fich feit ber fRcoolution nicht oeronbert haben, ich «ob Ünfapettc", cnblich

Waniicl, ber Xppu« ber rcoolutionär gefinnten Voutgeoifie, ein unOerföhn»

liehet geinb ber Vonrbonen, gefürchtet um ber unerfchuttcrlidjcn, tiöhaifchcn

Haltbtütigfcit willen, mit ber er in ber Hammer bem ^ofi« bei' Vechten

begegnete. Xic grofec Waffe ber Vation hatte nicht bic minbefte Suff, fich

neue Abenteuer lu ftürjcn; fie begehrte nicht« al« Sicherftellung gegen bie

Wafetofegfeiten ber Ultra« nnb war bereit, bcn Honig unb feine ÜHcgierung

gegen biefetbe ju unterftühen. gür bic ihberalcn gewife eine cinbringtiche

Sluffotberung, ba« ©Iciche ju thun. Statt beffen liefeen fie fich f>»r«h ih^c

Ungebulb, burch einmal int franiöfifchen Vinte liegenben 3»g nach bem

Estrem, befonber« aud) burch b«n Wunfefe, noch Scbicitcn itiibwig« XVI 11.

fich nm jeben fßrei« ber Elarantien gegen bic nach feinem Xobe brohenbe

SlcQction ju oerfiihern, ju bem entgegengefehten Verfahren ocrleitcn. Ein

3rrthum unb ein Unrecht, für welche bie Strafe nicht anägebliebcn ift.

Xie erfte Efefcgenheit, in bet Hammer al« gcfchloffenc Vartei anf.iutrctcn.
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erlieft bic fiinfc bei ©crat^ung bc^ ©refegefc^cä, «ele^e« bie Scrlängetung

ber 1815 cingcfü^rten Cenjur für ouf brci 3o^r ocriangte unb

bie Slburt^cilung oon ©re^Dcrgc^cn bcn @e)(^n)orencii entjog. ©eibed ©unfte,

ipclt^c nicht blo« ber ilinten, fonbem auch Siechten mißbehagten, unb fo

erlebte man h>c<^ jum crften ällale ba# oerbcrblichc ©cijpicl einer Koalition ber

entgegengefeßten ©artcien gemcinjchaftlicher ©etämphing ber Slegierung.

21n ihr fcheiterte bad ®c[eh.

^ofaQette.

Sluch mit feinen ©emähungen um ^erfteQung einei @oncorbatS h<>tte

bad SHinifterium äJlißgefchicf. Unterhaltungen mit bem ^eiligen Stuhle über

bie Sleorganifation ber fathalifchen Stirche fchn>ebten fcßon feit ber Släcffehr

ber ©Durbonen, jogen fich aber in bie Sänge, toeil bie Slohatiften furj unb

bünbig nichts mehr unb nichts weniger oerlangten als bie einfache ^ieber^

herfteOung ber bor 1789 beftanbenen Orbnung mit ihren fämmtlichen 132

©isthümem. Senn einer folchen Sluslöfchung beS einmal nom ^eiligen Stuhle

beftätigten, roenn auch h>nterbrein noch fo bitter bereuten SoncorbatS oon

1801 öermeigerte ber ©arbinalfecretär Gonfaloi feine ^uftimmung. Snblich

würbe am 11.3uni 1817 eine ^onoention unterzeichnet, welche burch Sieber*

infraftfeßung beS (loncorbatS non 1516 thatfächlich baS non 1801 befeitigte,

mehrere ©eftimmungen beS oom ^eiligen Stuhle niemals anerfannten
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organiWcn @cfe^3 oon IS02 ouf^ob, bic ffiicbcrberftcHung bcr 1801 mif=

gehobenen Si^t^ümer Dorbe^ielt imb bic in bcr G^artc oerbürgte 2oIeranj

nur onf bic bürgerlichen Slngelegenheitcn befchränftc. @ine püpftliche SBnlle

ooni (i. 2tuguit erhöhte hic'^““t fronjöfi)chen ®iöthümcr oon

50 auf 92. ©0 groh loor aber noch Ö'C Unerfahrenheit be« conftitntioncllcn

lüebenä, bah feiner oon ben Urhebern biefer üonoention baran buchte, bah ju

ihrer (Miftigfeit bie ^ohonninng bcr Kammern nöthig fei. ?tl8 man fich hinter»

btein barouf befann, blieb nicht« übrig, al« bic 3«ftflninmg bcr oom Ifjapftc

bereit« ernannten SBifchöfe jn fnfpenbiren. 2ltlein ba« SBcfanntroerben ber

Gonoention, mehr noch t*er 8nQe, bnreh welche ber fßopft in hergebrachtem

Curialftile biefe 93i«thümer mit liegenben ©rünben „botirtc", ihnen oorlänfig

onbere Ginlünftc „onwic«", nebenbei auch bie Serwahrung feiner Mechtc auf

Stoignon unb ®cnaiffin erneuerte, erregte einen fo allgemeinen ©türm, bah on

ein !£urchbringen bc« ©efehe« in ben Kammern nicht ju benfen mor. ©rft

im 3ohre 1819, nach längeren IBcrhanblungcn, genehmigte bcr $apft ben

prooiforifchen gortbeftanb ber jeht oorhanbenen ®i«thümer, womit ba« Son=

corbot oon 1817 oufgegeben würbe. ®a«felbe hintcriich ober hoch eine

hoppelte SBirtung: c« oerftörfte bie ßntfrembung ber ®octrinär« Oon bem

SRinifterium unb. Wo« noch öici wichtiger, e« befchleunigtc bic ©ntwicfelung

bcr lenbenjcn, welche feit ber SReoolution ben fronjöjifchen ffileru« in bic

ärme be8 UItramontani«mu« brängten.

Cbgleich alfo oon recht« unb linl« angefeinbet, ging ba« aKinifterium

ätichelieu feinen ©ang auf bem SBcge eine« gemähigten Üibcraliemu« ruhig

toeiter unb ba« lionb befonb fich toohl babei. Stiit hoher ®cfriebigung burfte

Soifer Stlejonbcr biefe fflenbung ber ®ingc betrochten. Obgleich er für bic jweite

Surüefführung bcr RSourbonen nicht ba« ©cringfte gethan hotte, fo war hoch

Äuhlonb« ©influh in ben luilcricn ber au«fchliehlich herrfchenbe, bcr ©ngtonb«

oöflig oerbröngt. 38eitau«grcifcnbe a^töne burchfehwirrten fein ©chim; e«

tonnte einft ber Sog fommen. Wo e« 9iuhlanb burch ben ®unb mit bem

bourbonifchen gronfreich gelang, Snglonb« ©eehegemonie ju brechen. Unb in

ben Bereich biefer Kombinationen jog er auch ba« wicber bonrbonifch ge>

ttorbenc Spanien.
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3n tiefer in ftbinev löibarcr Sierinorrenbeit trat baä fpaniftbe

ifolf QUÄ ber nopoleonifcfien RrieflSjeit ') ®Jit einer ©rbitterung unb

einer Söbifllfb > ineftbe bie äfetDunbernng {Juropos oubniatbten , .
batte eÄ ben

,«ampf für feine nationale Unobbängigfeit geführt, aub .f>ag gegen bie Sremben

unb nu« Saimtidmu^, aber nid)t für bie politifd)c ^reibeit, am tuenigften für

bie popierene 58erfaffung, bie ein ^änflein liberotcr Ibeoretifcr im Qabre 1S12

auÄgeflügctt batte unb für bereu Sluöfübrbarfeit in ber SBirflicbfeit jebe ®or=

ausfe^ung febüe. ler ßrieg batte bie gunbamente ber alten

beilbar erfebüttert, aber bie grobe SRaffe bce Silolfcä ging au« bemfelben niebt

gehoben, ocrebelt unb gelöutert beroor, fonbern oerioilbert, on '31ut unb SJatbc

gcioöbnt, kibcnftboftlid) aufgeregt unb fo umniffenb, rob unb abergläubifcb

luie je ,tuüor. Unb biefem ber einfiebtigften 6rj(iebung bebürftigen SHolfc

lebte ein neibifebee ®efd)icf einen gürften, fo nicbt«roürbig unb ocrätbtlid),

inie ibn loeber biefcä noct) bie oorbergebenben Jab^bunbertc jum tloeitcn

TOale beroorgebraibt haben. Ülufgemntbfen ttoifeben einem ftumpffinnigen iBatcr

unb einer lafterbaften fDiutter, bie mit einem ihr felbft am beften nerftänb=

lieben Xoppelfinn ihn ben „StaUfneebt“ nannte, uon '^tfaffen oertoabrloft,

befebränft unb boshaft, raebfücbtig unb feig, tröge unb geuubfücbtig, bat cs

gerbinanb VII. babin gebraebt, in einem ftreng monor(I)ifcb gefinnten ißolfe

bie (Sbrfurebt oor ber Mronc ju untergraben unb roirffamer als es ber auS=

febmeifenbfte IHcoolutionör hotte tbun fönnen, ben Urnftur.^ibeen ben Eingang

ju öffnen. 2er überftbtoönglicbe 3ubel, ber ben auS feebsjöbriger öefangen«

feliaft .'peimfebrenben empfing unb bei jebem Scfirittc begleitete, fanb feinen

SBibcrboll in biefem ^cr,^en, baS überfoebte Don @roll über bie oon ben

Sortes beliebte, bureb bie ilteronnung bes SanbeS DoUfommen geretbtfertigtc

^crobfepung ber (iiuillifte, über ihren Söeftblub, bafi bem .Hönige erft narf)

beftbroorener llterfaffung Weborfam ju leiftcn fei, über tHlles, Was er an

liberalen Reformen eingefübrt fanb. (Sin mebrlDöcbentlicber Slufcntbalt in

Itnlencia lieferte ipn, notb ehe er bie iiauptftabt betrat, in bie Sinne einer

iDÜtbenben iHenctionspartei. Slm I. fOfai 1S14 ertlörte er üoit bort aus bie

'iterfaffung oon IS 12 für aufgeboben unb ernannte einen ber ^auptfübrer

ber ScrDilen, loie fie 1)'« genannt mürben, ben J^eri^og oon San (Sarlos,

J) Saumgorten, (Htjibicbtf Spaniens 1
1,

2ti
ff.
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jum aRiniftctpräfibenlcn. ©n ^ttc flcnüflt, um ba« ^ortcn^au# bcr

Sibcrafen ‘) über ben ^»aufen ju loctfen.

llnb nun begann eine roa^nmibige ^agb auf 2(Ued ma^ tiberat bief)-

$ie fWitglieber ber 9Jegentf(baft rourben be« Sanbeä oerroiefen, i^re DJinifter

unb bie gübrer ber ©egenpartei eingeferfert, afle gofefinob für unfähig erdärt,

ein Slmt in Spanien ,^u befleiben unb auf jroanjig SDieifen oon SKabrib

Berbannt, in SSerwaltung, ^uftij unb Steuenuefen bie alten ®?i6bröud)e

mieberbergefteHt, bie aufgebobenen Hlbfter roieber geöffnet, aöe ®Iätter außer

bcr amtlichen ©aceta Derboten. 3« tneniger alö jwei fahren batten ficb bie

fterfer ber toiebereingefebten ^nfluifition mit 50,000 ©efaugenen gefüllt. Xien

i>öbepunft erreichte ber Seitötanj ber Äeaction mit bem plöbtichen Sturje

beö ;gierjogö non San Sarioö. Sb roar nicht mehr eine fiegreiche 'JJartei,

bie ben Staat nach ihren befonberen örunbfäben regierte, fonbem bie oon

icburfifchen ©ünftlingen niebrigfter Slrt, fialaien unb ftammerbienem ber

,6omaritla“ geleitete Saune eineb ftupibcn Iicbpoten, bie ficb ohne j^iel

geben lieft unb bcr auch bie äRiniftcr, gleichoiel »on »clchcr ^arteifarbe, ficb

beugen muftten. 'Sa eine gerichtliche Sterurtbeilung ber breiunbbreiftig ein<

gelerferten Sortebmitgliebcr ficb nicht erreichen lieft, fo beftimmtc ber blönig

jebem Sinjelnen feine Strafe nach SSilllür, bib gu acht Jtabr fterfer hinauf,

mit bem nubbrücflicbcn tßorbehatt auch »oeb längerer ©nfperrung, „bib ber

Sönig anberb oerfüge." DJicht einmal fo oiel Ucberlcgung befaft biefer Seb’

potibmub, baft er tSebacht genommen hätte fieft beb ipecreb ju oerfichern. 3u
beifpiellofcr Seife jurüefgefebt , ihrer heften gübrer burdi SBcrbannnng ober

Öefangenfehaft beraubt, tnurbe baburch in Spanien gerabc bie Slrmec, überall

anbermärtb bie Stüfe nicht etwa blob bcr Stcaetion fonbern jeber Staatb

gemalt, bie ®rutftätte bcr IBcrfchroöningen , bab eigentliche rcoolutionäre

ßlemcnt unb bamit auf lange 3r*t bi”aub eineb bcr bouptfochlichften Jpinber»

niffe für bie ^crftellung eineb georbneten Staatbioefenb. Sie erften Sr=

bebungbocrfuchc , bie in Satalonien Oon SJJina, in Soruita oon iUorlier,

beibeb nihmrcichcn gübrem beb Unabbängigfeitbfriegb , aubgingen, feheiterten

allerbingb an ber Sbcilnabmlofigteit ber Sfeoölfening
,

^encr floh über bie

franjöfifche ©renje, Siefer enbete am ©algcn; hoch aber jagten fic bem

Turchtfamen gerbinanb folche 91ngft ein, baft er ficb feiner uutoürbigen ©ünft’

linge, ohnehin bcr 'älbbängigfcit oon ihnen flberbrüffig, entlebigtc.

Sämmtliche aubmärtige 9)2ächtc maren cinftimmig in ber IDliftbilligung

biefer fo fchomlofcn mic unfiicnigen Sirtbfehaft, aber fic muftten fich fogen,

baft ohne Slnioenbung oon ^H’aag^'naftregeln cb fd)toer halten mürbe, ihr

Sinbalt gu tbun. Unb in äKabrib fo gut mie in ißarib begegneten fieft

Snglanb unb 9fuftlanb alb Stioalen. äJtochten auch ScQington unb bab

Cabinet oon St. gameb oon bem Sertbe ber ffionftitution oon 1812 fo

1) Siefer ^rteename ift bamatb oon Spanien aub in allgemeine Hebung ge>

lommen.
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gering wie nur mögli(^ benfen, fo mufetc e^ fie boeb mit tiefem ^terbrufi

crfilllcn, baß bie fponifc^c Regierung i^ren SBiebcr^erftetler biirt^ i^re It)or=

feiten oor gonj Giirobo compromittirte , ba| bo3 Öanb, toctc^c^ feine ®e»

freiung öom franjöfife^en wcfcntlic^ ben SEBaffen Gnglanb« oerbonfte,

jc^t beffen 9tatl)fc^(ägen fein C^r lie^ unb i^m unbanfbar ben SRürfen teerte.

®ic Slraftflu^brüdc, mit benen im Unterfianfe bie rofjigiftifc^e Cppofition,

weniger quä fittlic^er Sntrüftnng atö um bem 9Riniftcrium S8erlegcnt)eiten ju

bereiten, über gerbinanb VII. Verfiel, i^n einen infomen Ufurpotor, einen

nieberträt^tigen 9Bi(^t titiilirte, oerfd)[offeit nur, o^nc boä 9Kiniftcrium Goftlc»

rcog^ ju crfcf)ütteni, bem britifeben ©influb in äRobrib befto fefter bo« 2bor

unb öffneten eö um fo weiter bem SRufilonbö. SBrouebbor für Sllejanberö

Slbfid)ten wor ©ponien. Wenn überboupt, nur unter einer oemünftigen 9Ie»

gientng, @runb genug für ibn, um oudb b't'^ freifinnigen lenbcnjen

feiuc Unterftü^ung ju leiben, ©ine SBcrbünbete fonb fein Sßertreter in ffllobrib,

ber flugc unb unternebmenbe lotitfcbew, an ber jungen unb gefebeibten ilönigin,

ber portugiefifeben SKorio 3fobd. SBeiber SBetf war bie ®ernfung 5ofö
^ijarro’ö an bie Spißc bet Slcgicrung, 30. Cct. 1816, unb bomit bie

Sürffebr JU einiger SBemunft. Tem faetifeb bereite eingetretenen Staat#=

bonteiott ©inbalt ju tbun, würbe no(b bem ^tlanc bcs rcblieben (Viuanj=

minifterö (Sorap bie Stcuerfreibeit bcä Glernö, fogar unter pöpftlieber

©enebmigung, ebenfo bie beö 9lbelö nnfgeboben, ber bööartigc 'Jtuntiuö

©roPina entfernt unb mit Slbftellung ber fcbreicnbften 9Ki6broucbc ein 5ln»

fong gemacht. Gnglanb oerfuebte nun bureb ©ntgegcnlommen gegen bie

Slnfprücbc ©panienö bejüglicb ber bourbonifeben §erjogtbümcr in Italien

wieber Serrain in SRabrib ju gewinnen, aber ber altfpanifcbe Stolj, ber

febon bie Untcijeicbnung ber ohne ©panienö 3Kitwirfung abgefcbloffenen

SEBienev ©ongrebactc Pcrweigcrt bottf« oerworf auch ben am 10. Quni 1817

jum Mbfcblnb gebraebten iBertrag über ^ormo unb 2ueco, unb erft nacb=

tröglicb liefj ficb gerbinonb VII. in golge oerönberter Umftönbe b«rbei,

benfelben ju beftütigen unb Cefterreicb baö ©efoßungöreebt in ©iacenja

einjuräumen.

Btiir ftanb mit biefem ^ocbmutl), ber ficb immer noch eine ©roftmaebt

bünftc, bie Cbtnnad)t bcä Staoteö, ber nicht einmal mehr feinen tranöatlan»

tifeben ©olonialbefip feftjubalten Permoebte, in (löglicbcm 3Biberfprucb. ©ine

wahrhaft grobe 9lnfgobe boOc Spanien einft bort gelöft, inbem ei tropifebe

©egenben beoölferte, ber europnifeben ©ultur gewann unb einträglich moebte.

Durch ein ftreng monopoliftifcbeö Spftem, nriftofratifcb^ircblicbc ©eoormnnbnng

unb langfame ©rjiebung ber ©ingebornen, ber garbigen fowobt ale ber

ftreolen, ?luöfcblie6nng aller gremben, furje SRcgentfcbaftöperiobcn ber ©ice=

fönige unb beren ©erufung oor politifcbc Slbfolutionötribunale ?c. hotte eö,

unterftüht burd) bie bei ber 'Jluobeutung ber Kolonie ftorf betheiligte Slird)e,

biefeö 91efultat erreicht. Slber auch tti biefe bennetifd) oerfcbloffenen unb

ängftlicb behüteten ©efibungen brang
, feitbem bie ©ourbonen jum fpanifeben
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llironc gelangt, eine neue 3f'l unwiberfte^Iic^ ein. SBad ber mit SarU UL
Seformeii eingetretenc Snffc^mung be« SBotjlftanbe^, ba« 53eifpiel ber britifeben

Solonien in 'Jlorbomerifa geioecft, bie ®anbe^ jtoiieben Seift»

(iebfeit unb fflhitlerlanb burd) bie ißertreibung ber beförbert botte,

büs( fom burd) bie iBorgänge in 'itaqonne unb ben napoleonifeben Krieg pm
7urd)bru(b : bet Sebanfe ber llnabböngigfeit ftblug SButjel in ben tbatföcbticb

fiib felbft überlaffenen Solonien. 3>t* Sab^c ISIO, al« eä im ältuttcrlanbc

boffnung»lo^ ftanb, nmebten bie Kreolen oon SaracaS ben Anfang mit ber

fioefagung oon ber fpanifeben Jperrfd)aft unb am 5. 3uli proclamirte bafelbft

bet Songreg bie Unabbängigteit SSenejuelao, „bea Crftgeborenen ber fübamerifa»

nifd)en gnjibf'l-" ©uenoa » Slprea , 'Jteugranaba, Sbüe folgten, in SÄejrico

führten bie ©forrct ^ibolgo unb SKoreloa bie jum gemeinfamen

Kampfe gegen bie ©ponier, in ©araguap bemnebtigte fid) Xoctor Rrancia

ber ®ictatur, um fie in bem oon ber 9luBenU)elt ftreng obgeidjloffenen ©innen»

lanbe bia an feinen lob ju beboiipten. 'Jtnr in ©eru webte nod) boa cafti»

liftbe ©anner. ©on b'<^f aua gelang ea aber ben fpanifd)en Sluctoritäten,

jumal auf bie ©acbrid)t oon fjerbinanba VII. ©üdfebr, nod) einnial bie ffim»

pörung faft ganj ju bemeiftern. 1er tücbtige Seneval ©ouee untenoarf mit

feinen balbwilben filaneroä erft ©cne.^uela, bann aud) ©eugranaba. ©imon
©olioar, „ber ©efreier,“ mußte ina ©ualanb flütbteu; aud) in TOerico unb

®bilc erlag um biefelbe bie 2ad)e bet Unobl)ängigfeit. ®tit Sluanabme

ber S!a fßlatacbene, oon )oo aua fogor ber Qnfurgentenfübrer Sllocar im

©erein mit bet glotte unter bem Cnglänber Srown Urugnai) eroberte,

toar JU ©nfang bea 3abrea ISIli überall in ben fpanif(ben ©efibungen

Serbinanb VII. mieber ala reebtmöBiger König anerfannt.

lamit brt^l wan in HKabrib bie ©ad)e für abgetban. laß eine )tnbe»

bingte ^ieberberfteHung bea alten 3“f*anbea jenfeita bea Cceana ein ling

ber Unmöglid)feit, eine bauernbe Sebauptnng bet Solonien, bie fieß in biefen

loenn aud) frutbtlofen Kömpfen boeb ißrer Kroft bewußt geworben Waren,

nur unter großen ßi'gfßänbniffen benfbar fei, fam bet fpnnifcben Kurjßebtig»

teit niibt in ben ©inn, im Segentbeil, je tiefer baa SlKuttcrlanb in ©etarmung

unb Selbnotb oerfanf, um fo beißet entbrannte bie ©egierbe nad) ben ©tbäßen

ämerilaa. Kaum feßwieg ber Kampf, fo begann boßer baa alte ©uabeutunga»

ißfiem oon IKeuem unb hoppelt ßart burd) baa gefteigerte ©ebürftiiß unb bie

Äatbe gegen bie ©efiegten, wie fie nameutlid) bie Sencrale IDtorillo in

tfteugranaba nnb Dforio in Sßile übten, ©alb braeß in Solge baoon ber

Äufftonb on oerfeßiebenen Orten oon ©euem ana, unb nunmeßr trat ber geit»

Bunh ein, wo bie Qnfurrection aud) oom ©ualnnbe ßer Srinutßigung unb

Unterftüßung fanb, oon ben ©ereinigten Staaten, benen eine SBieberbefeftigung

btt fpaniftßen ^errfeßaft in Sentral» unb ©übamerifo bureßaua unerioünfd)t

fflar, nacßbrüdlicßcr noeß oon Snglanb, Weltßea, gereijt unb oerftimnit burd)

bie ©erbröngung feittca Sinfluffea in SUabrib, um fo eßet bie Unabßängigteit

bet ipaniftßen Solonien ju beförbem geneigt war, ala ea toäßrenb bea
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ftamvK« einen lebhaften unb einträglid>en ^tanbelSDerfe^r mit benfetben angc'

fnüpft t)atte, enbti(^ auc^ uon Portugal.

Die« leitete 2anb befanb )\ä) (eit 9tapoIeon« Sturj in einer ganj roiber

natürlichen Sage. SBührenb ber ^»of nod) immer in förafilicn weilte, würbe

e« öon einer Stegentfdjoft, in SBahrheit aber »on bem Dberbefehl«h“&cr t)e«

^eere«, Sorb ®cre«forb, regiert unb war ganj jum KJebentanbe htwb

ge(unfen. Sei längerer 2lbwe(ent)eit ber Dnnaftie ftanb ju befahren, bafe ba«

Sanb fchlieftlich gan,; an Spanien, welche« löngft banach lüftern war, oerloren

gehe, bei ber SRücffehr berfelben brohte bie So«rei§img Sraftlien«. 3w*f<hen

bem armen unb fleinen Sotlxgal unb bem großen unb reichen ©rafilien,

jwifchen ber britifchen Safallenfchaft in Siffabon unb ber Selbftänbigfeit in

9Jio 3uueiro fonnte bem Aönige 3»hunn VI. unb feiner Gemahlin (Sarlotta,

einer Schwefter Jerbinanb« vn., bie SBaßl nicht fchwer fallen. 9tun hätte

jwcifello« ba« ^ntereffe beiber Staaten, Spanien« wie Portugal«, ein freunb

liehe« unb übereinftimmenbe« ©erhalten gegen einanber geforbert; Spanien

brauchte ©rafilien« Unterftühung jur Sehauptung ber Uolonien, itub bem

^ofe Bon 5Rio mußte nicht minber an biefer, an ber Semhaltiing ber cnglifchen

|>anbet«präponberon,^, gelegen fein. Die Doppelheirath fyerbinanb« Vll. unb

feine« Smber« Don ßarlo« mit portugiefifchen ©rinjeffinnen fchien ouch biefer

?luffaffung ju entfprechen. Statt beffen aber oerfeinbeten fidi beibe Staaten

unmittelbar borauf. Spanien loeigerte fid), ba« burch ben ääiener Gongreß

©ortugal jugefprochene Clioenja herau«jugeben, ©ortugal bemächtigte fich burch

einen unerhörten, fetbft in feinen HKotiDen unaufgeftärten ©ewaltftreid) bet

Sanba Criental nebft 'Dtonteüibeo, bem einzigen für Srieg«fd)iffe jugänglichen

^afen am Sa ©lata, unb leiftete baburdi ber Jnfurreetion ben fräftigften

Sorfchub, bie beim and) aHerwärt« wieber aufßammte. Die Gh'fcnen warfen

abermal« unter San SKartin’« unb 0'.tiiggin«’ ftührung bie fponifche

^errfchaft ab unb behaupteten ihre Unabhängigteit mit ^ilfe ber fleinen oon

Sorb Goißranc gefchaßenen (flotte, in ©enepela erhob Solioar, au« iiaiti

jurüdfehrenb, jum britteu 3Jfale bie (fahnc ber (freiheit unb faßte, obgleich

erft nach fchweren Unfällen, iinterftüht oon bem treßlichen ©aej, burch bie

Ginnahme oon jlngoftura auch am Orinoco ffuß. ©oii bem Gongreß mit

ber höihften öewalt betteibet, überftieg er hierauf in einem ebenfo fühnen

al« glüdlichen SKarfche bie Ulnben, öffnete fich burch einen Sieg über bie

Spanier unter Sa Dorre ben 9Beg nach Sogota unb proclamirte bie ©er»

einigung oon ©cne,^iieta unb ©eiigraimba p ber ©epublif Golumbia.

SBa« aüe ©nftrengungen ber cnglifchen Diplomatie in 3Äabrib nicht p
©Jege gebracht hotten, baß nämlich bie fpanifche ©egicrung fich ber nöthigen

Siädffcht auf Gngtanb bewußt würbe, ba« bewirlten biefer jweite ©ufftanb

ber Golonien unb ber '"'l ©ortugat. Daß fie ohne ben guten Siüen

ber SJJecrbeherrfcherin gegen bie einen wie gegen ba« anbere nicht« ausrichten

lönnc, tag attpbeuttich auf ber :[ianb. Dhir war fie im ^rrthum, wenn fie

im ©ertraiien oiif bie niffifche ©rotcction mit ipilfe ber parifer ©efanbten-

Digitized by Google



3n>ift jioift^en Portugal unb Spanirn. 3»

confcren^ i^r 3**^ erteilten fönnen hoffte. 9Jid)t^ märe oUerbinfl« bem

»aifer 3tlcjanbct roiUfommciicr gewejen, al? Qngtanb
,5
um (Sjccutor ber .ticiligcii

?Wianj jenfeiti be? Dccans» ^ii matten; aber SBeQingtonb Grflärung, nieniaU

ipcrbe )i(^ Snglanb ^jc^Iüffcn onbeter 3Räcf)te in biefev Sroge untcrorbnen,

iPoDc Spanien Snglanbd i^eiftanb erlangen, fo mütTe e^ fit^ mit ibm aOein

Deiftänbigen, {c^nitt jebe berartige SDtögtic^feit ab unb nötbigte aud) '^ijarro,

iinberc Saiten aufju^ieben. Slm 17. September 1S17 ftbtob Spanien mit

6ngtanb al« söorbebingung feiner ?}ermitt(ung einen iltertrag, bureb met(ben

ti feine (Solonien bem cnglifcben ^panbel öffnete unb gegen eine Cfntfcbäbigung

non 400,000 £ oom 30. 2Kai 1820 an in allen feinen ©ebieten ben Sflatcn^

banbel ab.tufcbaffen Derfpratb- Somie aber 2IIe;canber, um Qnglanbö 93e>

mübungen ju burdtfreujen, Spanien für biefe Summe eine Sln.tabl Sd)iffc non

feiner Cftfecflotte ab,tulaffen ficb erbot, bie jur Unterwerfung ber Kolonien

bienen feilten, fo brebte ficb bie SSJetterfobne ber fpanifeben ^olitif wieber

^nglanb ju. !3)ic ©robmutb bcö boebberjigen !£erbünbeten fcbweQtc bie

mobriber ^offobrt in« Ungemeffene. Sic foUte nur ^u bolb oerraud)eu. 211«

bic Sebiffe in eabijj onfamen, erwiefen fic fid) al« gänUid) unbrauebbar.

tüB älejonbcr, um nur ben Sfanbal ju bcfd)wicbtigen, nod) brei ffregatten

in ben Sauf gab, änberte an ber ^muptfacbe nicht«. S« jerrann bamit ba«

fbantom einer ruffifeben fflfacbtcrmeiterung jenfeit« ber '^^prenüen, ba« TOini=

fierium ^i^arro ftürjte über biefe« SKißgefebid unb ba« Gb“®* ftbl“!l ol>er--

mol« über bem SJonbe jufammen.

Xeftaut. u. ÜltBol. 181^—51. 3
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IV. Ocftetrcicö unb Italien. ')

(^u bcit (Soiioulfioncn, rodele 3ranfrci(^ unb Spanien erfebntterten iinb

balb autb, inic wir )'et)cn werben, bie 'Jlpenninen^nlbinfel erflriffen, bilbete bic

iRu^c, ja bie ifrftarrunfl, in ber ber ijabSburgiicfic Saiferftaat lag, ben fc^roffffen

©egein'a^. Seitbem iTefterreic^«' Toppelabler fief) im ^Q^re ISOit ^um Siegei^»

finge erhoben, um unmitielbar barauf mit gebrodjener Schwinge am iöobeii

üu liegen, hoHf 8äl)mung nicht bloä bi' äugeren ©lieber, auch ba« innere

iieben ergriffen, iter StnatÄbanferott uon ISll wie bie plöhlichc, burd) bic

aterheirathung einer ßrjhcfjogin mit Siapoleon eingetretene Schwentung ber

auswärtigen ijjolitif hoHt" fittliche SUewuRtfein im iöolfe erjehnttert,

gefchwächt, uerwirrt. 2ic Ühfilnahmc CefterrcichS om aiefreiungSfricge war

nicht bic 25irfnng nationaler firaft nnb ücibenfehait, fonbern bcS politifchcn

ßalciils feines Senfers S^ietternid).

Seit ISI3 ftanb biefer 'Jiame hoch in her poIitifd)cn SSelt Gnropac>.

Gin überaus tluger unb fcharffinniger fiopf, ein SScItmann üon flberwältigenber

SicbenSwürbigfeit unb Sid)crhcit, aber leichtlebig unb friool, fcibft in ©elb^

fachen nicht fledenloS, fittlid) wie geiftig gleich oberflöchlich, oon feichten @mnb*
föhen unb ohne gcbicgcncre Silbnng, hoHf biefer Staatsmann in bet ißolitif

bic glänijenbftcn Grfolge baoongetragen. Diicht mit Unrecht betrachtete er bic

auf bem SBiener Gongreft gcfchaffcne Crbnung als fein eigenes, perfönlichcs

SBcrf. fftrcuRcn hotte er bort um bic heften Jrüchtc feiner ainftrcngnngcn

gebracht, ben SSegehrlichfeitcn beS ruffifchen GoIoffeS fnh nicht oergebens ent*

gegengeftemmt, T'cutfchlanb unb 3talien eine ©cftnltnng und) feinem Grmeffen

gegeben. 2ie Grhaftung biefeS äuftanbeS Würbe bic Slufgabe feines ferneren

SebenS
;
über biefe ift er nie hinauSgefommen. 2af? ber Staot, bic bürgerliche

©efenfehaff ein Icbenbiger, wachfenber, fid) cntwidelnbcr CrganiSmus ift, hot

er nie oerftanben, feine ganje ^olitif trägt nid)t einen fchöpferifchen ©ebanfen

in fid). SBohl aber lebte in ihm etwas oon ber Grinncrnng on bic ehemalige

aBeltftcIIung ber Habsburger olS Xräger ber römifchen Haiferfrone fort. Xer
alte SSahlfprud) Austiiae Est Impemi-e Orbi Vniverso folltc and) jcRt noch

©eltung behalten, bas oon ihm geleitete Ceftcrrcid), wie fjlo.v^o bi SBorgo ihm

oorwarf, ber 'Itlonct fein, um ben bie übrigen SCRächtc als Satelliten freiften.

3üt bie SKittel unb aSfege jur Gntwidclnng ber innern SSohltahrt bagegen

I) Springer, (OcfcbtcSic CefferreicSS feit IfCng j, ins
ff.
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fehlte i^m boä ^erftönbniß, bo^ mü^iatne ®e[c^äft bc«! SRcgictcnd jog i(in

iiiefit an, )cin eigentlich 5db blieb bie au^roärtige ^olitif, bie Xiplomotic.

‘3)icje«( Sßertennen bet SBec^fetniirlung jwift^en ben inneren CueHen unb ber

äußeren SHrtjamfeit {einer Sliac^tmittel ^at bact enbliciie tliel)({(^Iagen fo Dielet

feiner $Iane oerjcbnlbet, unb wenn er tro|bem ein DoUeä TOenfc^enoltcr

binburd) einen anfeerorbentlicben, jo {oft beifpiellofen Ginflul onj bie oUgemcine

'3o(itif aufgeübt bot, fo oerbonft er bicit nicf)t bloss feinen perfönlicben ®igcii=

febaften, ber Slirtnofitöt, bie (gcbioäcben Snberer bcrouijjufinben unb ficb bienftbar

,5
U macben, ber ftet« ficb gleid) blcibenben Selbftbebcrrfcbnng , bie ibin ein

grobes llebcrgemicbt über minber rubige Siaturen gab, ber nnocrgleicblidjen

©etcbidlicbfeit, fid) in jebem Söiibcrfolge fogleid) loicber iiircddjufinben, fonbern

cbenfofebr bem tiefen SnbebebürfniB bet ganzen 3«!/ beffen Sterförpernng fein

Cuietismu^ toar.

SBaä aWetterniebd Stellung in Dcftcrreicb eine fo grobe {?eftigteit Dcrliel),

bas roat bie treffliebe Ülrt, Wie er ficb '”>1 Slaifer 3ranj oerftoiib.

Söeibet Staturen waren in manchen ©tüden Derwanbt, unb wo fie Don einanbet

abwicben, gefebab eS nur, um ficb ü" ergönjen. ,^atte febon bie juriidgcblicbcne

©ntwidelung bcS jungen ißrinjen nicht Diel @uteS bofff' laffcn'), fo fuepte

et aud) als ^errfeber feinen Seruf in nid)tS ^oberem als in bet fleiu-

lid)cn unb gebanfcnlofen IBctriebfamfcit eines pebantifdjen Subalternbeamtcn.

®ie Sluffaffung einet Saepe in grobem ftaatSmännifeben Stile, bie Gmpfäng’

liebfeit für ibcale ^ntereffen ging ipm gänjticb ab. ©leid) 9Kettcniid) cmpfnnb

et gegen fröftige unb felbftönbige Gboi‘>fl<^re Slbneigung, feine SBrübet, mit

ein))iget SluSnobmc beS GtjbfriogS SJubwig, flobtcn ipm Slrgwopn ein, ber

licbfte Umgang woren ipm niebrige, fclbft anriid)ige 9)tcnfd)cn, weil gerabe bie

Unwilrbigfeit biefer @efd)öpfe feiner (Mnabc ein ipfanb war für ipre ?lbl)ängig=

feit unb Riigfainteit. Unter ber wienerifeben ©utmütbigfeit, beten gcflii7cntlid)c

iierauStebtung ipm befonberS bei ben unteren Sepiebten eine gewiffe ^oltS^

tbümlicpTeit eintnig. Derbarg fiep ein porter, pcr^lofer GgoiSmuS, ber fiep

aud) ber SBebanblung ber öffentlid)en Ülngelegcnpeiten mittpeiltc. 2er Staat

war um feiner ißerfon willen ba, unbebingter ©eporfam gegen ben perfönlid)cn

aSiUen beS SaiferS bilbetc bie oberfte Jugenb jebes SBcamtcn. So übertrug

er boS ©epräge feinet 'llerfonlicpfeit auf ben Staat, beffen Scrwaltung einer

ajtafcpine glicp, „bie pd) jwar mit gewaltigem fiärm brept, aber fiep bod)

niemals fortbewegen lonn.“ Sind) aKetterniep pielt feine 3cit iu auSgebepmen

iHeformen für weniger geeignet als bie gegenwärtige unb fanb „bie Staats^

mafepine bereits auf fo reinen atcgriifen conftruirt, bnp in ipr felbft eigentlid)

nichts uinjuwerfen fei", empfopl ober bodi bie 'ilermeibiing einer ju Weit

auSgebepnten Gentralifotion unb bie billige Sd)oitung ber burd) Spraepe,

Illima, Sitte unb .trerfommen fnnctionirten Sonbcrftellimgcn ber ©ebietstpcilc

1) Sgl. ju Soringtr 1, 100 tiod) ©. fflolf, Cefterrciep imb Sreufien IISO

bis 1790 S. 100. 123 unb Scitage 111.

3 *
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b«r SKonarc^ic unter ber fräftiflften flut orflanifirlcn ©entrotrcgicrung.')

Rolge biefer Anträge würben für bie oberfte &?eitung ber innem 3}ertoaItung

brei ^ofcanjleien, bie bereinigte für ade nid)tungarif(^en fiänber, bie Un=

gorife^e unb bie Siebenbürgif^e erriditet. Xie übrigen „|)offtelIen‘' waren

bie aQgenteine ^)offammer für bie ffinan^en, bie oberfte 3uftij(fteQe, ber ;pof»

friegdratf), bie (£enfur^offtetIe, boi ©cnernlret^mmgÄbircctorimn

nnb bie geheime J>au3% Jpof« unb StaQt*ranj[ci. J'ie ©irffamfeit berfelben

war Düöig oon einanber ifolirt, i^r einziger SRittetpunft bie b^rfon be« Saifer^,

ber jiiweiten au(^, wenn SRigbrüue^e i^m ju Obren (amen, mit ber mobI<

WoHenben SBißfür eine^ orientolif(ben gürften eingriff unb ihre gunctionen

bur(b(reu^te. 'Jtiebt ctloo ein einfebneibenber ®eöpoti«mn« war e«, ber auf

bem Staate brürfte, beim auch für biefen fehlte bie ftraffe gorm, bafür ri6

aber eine $e^organifation ber ®erwaltung, ein gemächliche« ®urcheinanbcr ein,

in welchem bie Äröfte be« Staate« fich gegenfeitig paralpfirten, unb gleichwie

in einem (ranfhaften Slörper fict) wohl otle Säfte auf ein noch baju unter=

georbnete« Crgon concentriren , wäl)renb bie übrigen oerfümmern, fo blieb

als einziger 3roecf be« Staate« ein Spftem unerträglichen fßolijeibruef« mit

einer on bo« Lächerliche ftreifenben Spürfucht unb ben pcinlichften l£h*f®i'fn

übrig, wie e« namentlich unter ber Leitung be« @rafen Seblnihfp feit 1817

blühte. SBie hätte fi<h «nlee folchen ißerhältniffen ein tüchtiger, jnoerläffiger

©eamtenftanb bilben fönnen! (Sine tobte 9lctenträmerei, Scheu oor SBeront»

Wortlichfeit, Läfftgleit, felbft Unterfchleif Würben in ihm herrfdjenb. 9lUerbing«

hotten bie einjelnen Sronlänbet ihre ftänbifchen S?erfoffungen, aber obgefehen

Don ber ungarifchen waren biefe nicht« al« ein h<>lJ> lächerlicher halb läftigcr

UrDäterhau«rath prioilegirter Sörperfchaften, bie fid) nicht um ba« SSolf, um
bie ba« SßoK fich i'thl lümmerte unb bie bie fflegierung nicht im ©cringften

genirten. „geh h«be oud) Stäube", fagte ^fiaifer granj felbftjufrieben im

f)inblid auf ben unmhigen (Seift in beutfehen Stänbetammern, „ich habe ihre

gorm erhalten unb genire fie nicht, aber wenn fie ju weit gehen, fo flopfe

ich f'C fl'if bie ginget ober fchidc fie nach ipoufe." *) gür ba« ^reer h®tte

be« fi'aifer« ganj unfolbotifche 'Ratur (eine Spmpathie
;

ba« Dffieiercorp«

ftonb ouf einem bebendich niebrigen fRioeou bet Silbung, bet gemeine Solbat

Würbe Derachtet. SBirthfchaftlich geigte Cefterreich ba« SJilb einer OoUftänbigen

Stognation, feine natürlichen ^)ilf«qnellen blieben Derfchloffen unb währenb

onbere Staaten bie grieben«jeit jnr Crbnung ihre« $au«halt« unb jur S8e=

1) Trntfchrift »om '27. Cct. 1817. Stadigel. ??ap. 111, 62.

'2) Marten», Ueoueil IV, 1, 66. — Wettfrnich wiH neben einer llieBifton be«

ftänbifchen Serhältniffe« auch bie '©Übung eine« iHeicheroth« beantragt hoben, welcher,

au« Bom ftaifet ju benennenben ©eifipern beftehenb, burch «bgeorbnete ber ftänbifchen

Särper BecBoUftänbigt werben foDte. 7er Sompetenj be«felben fodte bie ©rüfung be«

©ubget« unb jener ®efepe unterliegen, welche auf ba« Allgemeine paßen. 7et Saifet

habe aber bie Sache non 3ahr }u gahr Berfchoben unb fei barüber geftorben. Sin

©ortrag barüber an ben Saifer ift jeboch nicht aufjufinben geweien. Rachgel. ©op.

111, 62.
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ffitigung be« ^opktgclbe« benujtcn, oer^orrtcn ^icr bie Riitanjcn icit ISll

in bem 3uflonbe eine« (^roniji^en, ja cmc4 bctnigcrije^cn ©anfcrottÄ. 33cmt

bit feit 1812 ou^gcgebcncn unb ouf bcn Setrag »on 45 SWill. @ulben nor»

mirten 8tnticipation«f(beine tourben bi« 1816 ^eimlid) biä ouf 426I/-2 9KiO.

Berinebrt. 53ie Srri(^tung bet 9{ationaIbant in bem lebtgenanntcn 3“^«
brachte nur wenig Sefferung. 5)iefe Unrcblic^feit Bon Stoot« wegen, bie Un*

fic^rbeit ber Sontjettclwirtbfibaft übten auf ben öffentlitbcn Seift ben Ber^

berbtiebften Ginfluft. SBor e4 bem Bon oben b« fkt4 mit ©etrug ©ebrobten

ju Bcrbenfen, wenn er ficb lieber b^uit fint” guten lag macben al#

morgen ein wertblofeo ©o^ier befiben moHtc? ©o wucherte jene« ©cbloroffen^

leben, jene £uft am ©ergeuben empor, über benen namcntlid) in ber .^oupt=

ftobt Slrbeitfamfeit unb bnu^bültcrifcber ©inn ju unbefannten !£ugenben lourbcn,

unb ber materielle Senu6 erfebte immer mehr bie ©flcge böb^^cr 3ntcreffen.

Xaber fommt c4, bofe bie öftcrrcicbifcbc ©eoölferung jener 2oge ba« ©ebaufpiel

einer hoppelten flöbmung, einer fittlicben nnb einer intellertucllcn, jeigt.

3ebc freiere Seiftceregung würbe Bon oben btr fpftemotifeb unterbriidt.

(für fiiteratur ging bem Staifer 5ranj( nicht nur ber Sinn ob, er ba6k fie,

ScbriftfteHer woren feiner Sluffoffung nach eine SWenfcbenclaffe, bie beruf4=

möbig barauf auSging, im ©olle Unruhe p nerbreiten. Sie ffebem, beren

bie Regierung p ihrer ©ertretung in ber ©reffe beburfte, erfaufte fie au4

bem auölonbe; Senb, ber Eonoertit 3r. ©cblegcl, Mb. 9Küllcr, ^uffph
©ilat geboren fämmtlicb in biefe Kategorie. Säos’ber Staifer non Säürbe

unb SBertb beä Untcrricbt4 baebte, lehrt jene berüchtigte Mnfpracbe an bie

£cbrer be^ loibacber 2b«umS, bie mit bcn SBorten fcblob: „SBcr mir bient,

mufe lehren, wag ich befehle; wer bag nicht fann ober mir mit neuen 3been

lommt, ber fann geben ober ich werbe ihn entfernen." 3« welchem meebonifeben

Mbricbtcn unb gciftlofen Sängeln unter ber ^errfebaft’ folcber Srunbföbe

ber Unterricht hfrubfanf, ift leicht Borpftcllen. Sie ©otfgfcbulc nerfümmerte

gonj. ©elbft bie ftirebe b“Ue für bie öfterreiebifeben ©taotglenfer nur bie

©ebeutung eineg polijcilicben 3u<bUnittetg, im Uebrigen würbe fie in ber

nömlicben Unterwürfigfeit gehalten wie jebe anbere SJebengregung.

Söbc eg überhaupt eine SRccbtfcrtigung für ein fo öbeg unb ormfeligcg

©cbolten, bag nicht einmal ben Kamen eineg ©pftemg Bcrbicnt, fo würbe fcc

in ber ©leicbgiltigfeit liegen, mit ber bie ©eoölferung cg crtnig. Kirgcnbg

eine fröftige Keaction bagegen, bag ^öcbftc, p bem man ficb Ufi^ftkü> u>ar

froftlofer ©pott. Ser Dcfterreicber hatte nicht entfernt unter ben Srangfalcn

ber napoleonifcbcn 3eil «'»e fiönterung Bergtcicbbnr ber, welche bog beutfebe,

infonberheit bag prciiBifcbe ©olf bamalg erfuhr, burebgemoebt, ihm gingen bie

^»eilmittel ob, bureb welche jene gefunbeten. SBährenb bie Scutfeben mühfam
bie febwere ftoft ber äont’fcijcn unb 3icbtc’f<bfu Sthif Berbauten nnb an bcn

Siebern ihrer Sönger eine hcü'fle ©egeifterung cntpnbetcn, „ergöhte ficb ber

Siener an .Cipclbauctg ©riefen“, einer 3tiÜtbrift, welche bag ©echt jn ihren

plottcn ©arfogmen über bie Schöben beg Stoatg bureb fricebenbe Sicbcbiencrei
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3S Erftf« Sud). I. 4. Cefltrteic^ unb 3tul>‘u-

gcoen bic $erjon bce Sßonarc^en ertauftc." @(ering{c^ä^ung auelänbijc^r

9)ilbung, roic S<^atij I. fie fetbft empfanb, gehörte jur Signatur tti guten

Ccfteneic^er«. 5)a4 clafüit^c Wtbettoir beä IBurgt^atcrß unb bie Xidjtungcn

©rittparjerß bilbetcn no(^ bie cinjigen öonbe geiftiger ®Iutßoerroanbtid)aft mit

bem 9}{utterlanbe. So löfte pt^ me^r unb me^r bic innere SebenegemeinjdKift

jroiftpen bem bcutfc^cn Solle unb ben Ceperreiepem bi» ju bem aRape, bap

felbft bie barbari|(pc Sprocke beß foiferUepen Stmtßpitß bem beutftpen Cpre

fremb tlong.

8luß biefem 9(Hcn crflört cß pd), bap auß biejer ganjen 3tit Ccfterrcicp

nid)t eine einzige jeitgemäpe unb pciljame Sieform ju oerjeiepnen pat. Unb

bo(p quälte bie 9)?änner ber SSiener ^ofburg ber Unglaube an bic Xauer»

baitigfeit bic)cß ipreß Sppcmß ber ftorren Unbcmcglicpfcit; aber auß 5nt(pt,

bamit nur bie bropenbe aiuitöiung ju beiepteunigen, toagten pc niept, oud) nur

an bic Sejeitigung ber abgelebtcpen 3uP®nbe bic $anb ju legen. „SÄcin

Sciep", geftanb ber Slai(er in einem unbemaepten aiugcnblitfc bem rujpitpen

©eianbten, „ift roic ein lourmpitpigeß ^auß; toenn mau einen Xpcil baoon

abträgt, fann man ni(pt loipcn, micoiel naepftürjt." Unb fo roarteten pe

lieber mit einer Slrt fatalipijeper (Ergebung ben 3ui®i"i'cnpurj bco öaiiien

ab, jufrieben, fo lange luic möglicp bic Stöpe ab^uroepren, loclcpc baß moriepe

Webäube oon aupen erjdpüttern fönnten. Xemi alß baß tocltpem bie

europäijepe aRcnfeppeit überpaupt burep ipr Serpängnip jutreibc, panb Dor

ipren aiugen baß allgemeine Qpaoß, unb alß biefeß Serpängnip galten ipnen

bie liberalen, bic conftitutioncUcn 3been. Sei ftaifer 3ran,< roar ber ^op
gegen bicfclben mepr Satpe beß ©efüplß, bei 3Rctteniid) mept bie beß Ser»

ftanbeß, weil er in ben liberolen Seroegungen bie feptoerfte ©efäprbung beß

öfferrci(pif(pen Staoteß niept bloß, fonbent feincß ganjen SJerfeß oon 1S15

erfannte.

5reiliep befanb pep Siettemiep bei ber gonjen ^loobpabung feiner auß»

toärtigeu Sol'lif ni(pt in ber Sage eineß Staatßmanncß, ber über bie reiepen

|)ilfßquellen eineß gropen Sciepeß oerfügt; er mupte bei feinen Kombinationen

ftetß baoon außgepen, bap Cefterreiep, Xanl ber unpcilbaren ^cTnUhing feiner

Sinanjen, bem SerfaH feiner Jpccreßmaept unb bem Seplenbrion feiner Ser»

roaltung ju einer (Scmaltaction gegen eine ebenbürtige aRaept überpaupt niept

im Stanbe fei. Xurfte er bemnaep bie Stärtc Cefterrciepß niept auf bie 6nt»

toidlung ber eigenen, natürliepen fträpe grünben, fo blieb ipne nur übrig, fie

in bem SinPiipe ouf baß 9lußlanb, oor SlUem auf bie in ber trabitioneUen

aRacptfppäre ber ^abßburgcr liegenben aiacpbam Xcutfeplanb unb Italien ju

fuepen. Son ber Stärfe nationaler Kmppnbungcn patte er fo menig eine

Sorftellung, bap er niept apntc, wie fepr er ipre Spannlraft oerftärfte, inbem

er biefclben ocrlepte unb bcleibigtc.

Sluep bic 3taliener') patten baß Snbe ber granjofenperrfepaft mit Sreuben

I) Ätfuditin, fflffepieptf 3lalirnß 1, Ö4 ff.
— iHcumont, ^fitgenoffen 2 Sbe.

Digitized by Google



Stimmunfltn in 3talitn. 39

brgtügt, aber bic unmittelbar barauf folgenbcn Qrfa^ningcn oenoanbelten

bict'eb @cfül)I rafd) in ein ganj anbere?. SSie i(^roer audi bie Cpfct geioefen

rooren, bic Slapoleon iljnen abccrlangtc, er ^attc it)nen bod) mid) @ütcr öcr»

liefen, mclc^c, einmal befeffen, ein ®olf nic^t roicber Pergifet: eine georbnete

i^rmaltung, bürgerliche (Gleichheit, eine jeitgemähe (SiDilgeichgcbung unb, mab

mehr ift, Ulationalität unb militorifchen Sluhni. Slllcb beiten iahen |ic {ich

jeht beraubt. 'Job alte fölciniüritenthum warb toicbcrhcrgeitcHt, bic beiben

norböitlichcn Sanbichaiten famen unter öitcrreichiichen Scepter. 3n ber aub=

geiprochnen 9lb)'icht, um ben (Geiit ber ita(icniid)cn iPercinigung unb ber (£on^

ititutionbibecn aubjulöidten, um, roie SKettemich eb aubbriidtc, ben (Geiit beb

italicniichen ^arobinibmub ju jeritören unb io bic Suhe Jjtalicnb {icher ju

iteHen, iah ftaiier 5ranj oon ber Einnahme bcb litetb „ftönig Pon Italien"

ob, rourbe bie Crgoniintion beb itolicniidten .t)ccreb auigelöit, mürben aQe

jnititutionen , melche ein grofeeb nationaleb Sieidi hätten oorbereiten tonnen,

anigehoben. Ueber ^lUeb, roab notionolc ÜBcitrcbung hieft, mar bomit ber

Stab gebrochen. 3»' Üombarbo»S8enetianiichen Königreiche burftc bab

öiterreichiiehe SRegiment mit anberen pergtichen iicherlid) nicht bab ichlechtcite

heifien, ber materielle SBohlitanb gebieh. 9lber bic Jöofinung oui eine SBieber«

fchr ber glödlichen 3eitcn unter 3Karia Ihereiia criulltc iich nicht. Xer

iÄongel an ÜRüdiieht nui SBilbnng unb drinnerungen, (Gemohnheiten unb ®c=

bütiniiie einer öenerotion, bic in ber iron^örtichen 3eit gvoR gemorben mor,

bie ^uibrüngung biterreidtiiehcr (Gciehe, beionberb ber pcrhohtcn 3Rauth, 3Ri&--

griffc ber ®eamten unb 9lchnlicheb taugten nicht, eine ®eoölfcrung ju gc^

roinnen, melche, bic geiitig regiamite unb politiieh reiüte ber gansen ^">alb=

iniel, bie ßumuthung, iich alb Ceiterrcicher ^u iühlcn, mit UnmiUcn non iid)

itieö unb eb h«et fonb, ihr ganjeb Sehen »j^miiehen ber geber beb Schrciberb

unb bem Stod beb dorporalb jujubringen." Sclbit ber (Slcrub, mclchem bob

nach joiephiniiehen (Grunbiöhen itrengc Regiment über bic ftird)c anitöhig

mor, mürbe antiöitcrreichiich unb ncritärftc bic beginnenbe nationale Cppoiition

Schon alb Koiier gran,t im Sahre 1S1.5 ieine italicniichen ®rooinjen jum

criten 3Rale beiuchte, mar ber Smpfang io eiiig folt, ba{i bie ®ehörbcn iclbit

bie nöthigen Coationen neronitoltcn muhten, mab micber in ben iRegicrungb«

freiitn ®crbru6 unb SDlihtraucn erzeugte. Xob 5Wa6 ber bem Königreiche

gemährten politiiehen greiheiten mar ein äufecrit ipärlid)cb. ©in ®iccfönig

itanb an ber Spihe, aber nichtig mic bab 8lmt mar iein Irägcr, ber

dr,iher,^og Saincr, er ielbit mic bie Cberbehörben in itrengiter tJlbhnngig«

(eit oon ben Jöoiitcllcn in SBien gehalten. Tic oerheihene itänbiiehe iRc=

präientation ichrumpite juiammen gu getrennten dentralcongregationen iür

bic Somborbei unb für ®eneticn, ohne mirtiomc dontrollc über bic ®e»

bürben, unb burch bob ber IRegiening oorbehaltene 5Rcd|t, aUc ffliitgliebcr,

bic iich beb fait'erlichcn SJertrauenb unmürbig jeigten, aubjut'chlichen ,
mar

ite oon oornhcrcin jebcb ißertroucnb beroubt. Tab einzige 9Ral, mo bieie

bab cinjige ihnen juitchenbe iRecht, bab ber Petition, ichüchtern ju üben
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4(1 grfte«! Cu(^. 1. 4. Cffttrrfidi unb Italien.

loaflten, um auf einige Ucbelftänbe in bet SJerionltung ^injuroeiien, mürbe

bieb als ein Uebergriff ^erbe getobelt unb bie ilJetition oom Saiier nicht

angenommen.

fluch 00" ben loiebereingeiebten Regierungen thaten bie meiften flDes, um

fich bie iicrjcn ihrer llnterthanen jju entfremben unb biefelben ihre Rücffehr

alb eine Strafe empfiuben ^u laffen. flUcrwärte ®efeitigung ber Reformen,

aber bie burch bie Reoolutionojeit h>"toeggefchmemmten uralten Riunicipal«

einrichtungen, loetchc früher oiel bürgerliche Sicherheit gegeben hotten, mürben

nirgenbb mieberhergeftcllt. Qn ^orma führte @raf Reipperg, ber bie G)r>

faiferin SOiarie Viouife über bie 2:rennung oon ihrem öemahl ju tröften hatte,

menigftenb eine georbnete iöcrmoltung, in Sobeana fnüpfte Öroghfrüog

f^rbiiionb nicht ohne SöerftönbniB on bie nmteriellen Serbefferungen feinee

!8oterb üeopolb au, überall onbermörtb hielt bie müftefte Reaction ihren fröh^

liehen Qinjug. 3m Slirchenftaate fchoB fofort mit ber Rüdfehr bc« IJJapftce

^iub VII. bie ölte oerlotterte ^faffenmirthfehaft mieber empor, bie flbfehaffung

aller franj^bfifchen @efehe fammt Straßenbeleuchtung unb ißodcnimpfung oer=

ftanb fich oon felbft, IfJrieftet führten mieber bie SBermaltung, bie 3"<l"Mition,

ingleichcn 1824 SRöndjcc« unb 612 Ronnenflöfter mürben mifber hfOfloftcUt,

oon Reapcl unb Satbinien mie oor Sehenbtribut geforbert unb

Sonntag aiormittagb ftanb allein oon allen (Sefdjöften bie pöpftliche Sottobube

offen. ®cr befonnene (Sonfaloi brang nid)t burch gfgen bie 3fl""li» l>if

Uebereifrigen. 3" Sarbinien fiel ber gutmüthig geiftcefchmoche Jlönig Sictor

emonucl in bie $änbe beb befchränfteften 3""ffothuinb. Sßon fämmtlichen

mähreub ber Sronjofenjeit erlaffenen Öleichcn behielt man mohlmciblich nur

bie Steuerebicte bei, bie (Sonftitutionen oon 1770 mürben fchlechthin mieber

in ftraft gefeht, für Seomte unb f»eer ber ftalenber oon 170S ju ®runbc

gelegt unb ber ^'(anbelbmelt jugemuthet, mit ihrem SBaarenjug ftatt ber Straße

Rapoleonb über ben SDiont Genib mieber ben alten mittlermeile jerftörten

Sllpenmcg oon Rooalefe einjufchlagen; loeil Don ben granjofen angelegt, Der=

ßel ber fchöne botanijehe ®arten in Xurin ber Ißemichtung, faum baß bie

'4?obrüde bem gleichen Schidfale entging, aber jur Sefeitigung ber brüdenben

Uebelftänbe in ber ©emeinbe« unb ©erichtboerfaßung, bem SBolfäuntcrridite,

ben IßriDitegien be« gciftlichen gorum« unb ber ^inonjoermaltuug regte fich

feine .'panb. Reapel blieb jmar bicbmal oon einer Söicberfehr ber ©rcuel'

fernen oon 1790 oerjehont, aber baß bie Ausgrabungen oon 'Pompeji mährenb

ber fremben Ccciipation eifrig betrieben loorben moren, genügte, um fcc

fchleunigft ein^uftellen, baß ber laoogliere bi ^uglio unter SKurat bem

flderbau gemonnen morben mar, um ihn mieber jur Schafroeibe ju machen,

unb roenn auch ßobe Rapoleon uub bie franjofifeße ffinan^ocrmaltung

beibehaltcn mürben, fo niftete fich boeß baneben eine cßarafterlofc flSillfür ein,

unb bie ftarfe SJerminberung beS feeres brachte bas ®rigantenthum ähnlich

mie im ittireßenftaate, mo bie Regierung mit ißren IBanbiten förmlich accorbiren

mußte, JU unerhörter Gntmidlung; 1S17 oeranfcßlagte man bie Oer
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Srigoiiten auf 3000. ftönifl gcrbinanb I\'. nannte fic^ Bon nun an alä

.Äönio bcibcr ©icilicn" 3«rbinanb I.

Sine biefc Staoten betrad)tete 9JJcttemi(^ al4 SBajaUen Cefterrei(^4, bie

üan^c .{lalbinjel ol4 bie notiirlicftc Xomönc be« öfterrei(^if(^en (Sinfluf|e4.

Slni bem SBiener (£ongre| l)atte er )cbt ernftlit^e. Slnftrenßnnflcn ffcmac^t,

benfclben mittelft ßODeiterunfl bc4 nn mittelbaren öfterreicbiitben ®efi^eä burc^

bic Segationen auf ftoften be« Mirc^enftaat«, jenfeite bc4 licino auf bie

Sorbinientt ju befeftigen. Tem bamal4 in Solge bc4 S5iberibru(li4 ber übrigen

0roBmn(btc ni(^t errcidjten 3>tl« fu«btc tf nunmehr auf onbercn SEÖegen, bur(b

Sonberöertröge mit ben einjelnen SouDeränen unb bur(^ Grric^tung eine«

Jtalicnifdien ®nnbe« mit äWailanb al« ®orort unb einem ofterrci(^if(f)cn Gr,^»

ber^ogc als IßrimoS ju erreichen. Ginen großen Sd)ritt gegen baSfelbe bin

tl)flt er burcb einen am 12. 3nni 1&15 mit SSeapet geftbloffenen Vertrag,

beffcn .'öauptbebeutung in jroei geheimen Slrtileln lag. 3n bem erften

Derpflicbtete ficb »bnig gerbinanb, feine ®erfaffung einjufübrcn nnb feine

Steuerungen ^n bnlben, metcbe ben alten monar(bif(ben Ginricbtnngen roibcr^

iprödjcn ober oon ben ®runbfäben ber lombarbo aoenetianiftbcn ®ern)oltuug

obroiAen, eine ®eftimmung, toclAe bie ®erniAtnng ber ficilifAen @onber=

berfaffung in fiA fAlnfi: in bem jmeiten uerpfliAteten fiA beibe gegenfeitig,

fein Sünbnig irgenb einer Slrt einjugeben, boS biefcm Vertrage „ober bem

3tfllienifAen ®nnbe" entgegen fei, fiA nuA gegenfeitig Silles mitjntbcilen,

nwS i(ur SiAerbeit ^tnütns nnb ber inneren Sfnbc ihrer eigenen Staaten

in ®ejiebnng fteben fönne. ®er SAsin ber ©egenfeitigfeit in biefem Vertrage

biente natürliA nur jiir Verhüllung ber öfterrciAifAsn VomumbfAnft, unter

roelAe SJeapel fiA bamit begab. fieineSroegS ober bos glciAc Gntgegen»

fommen fonb bie Jbee beS ^InlienifAen ©unbeS bei ben übrigen Stegierungen,

bie niAt bie geringfte £nft jeigten, fiA auA unter Guratel ftetlen ju loffen.

JoScana lehnte glattroeg ob, ebenfo ber ^apft mit ©erufung auf feine geift^

liAe ffiürbe, am entfAiebenften nnb fAroffften Sarbinien, loelAeS fAon bas

je^ige UebergeioiAt CefterrciAs nur mit Säiberioillen, jo mit Grbitterung trug

unb bie f>ofburg im ©erbnAt hnit*» i>is £i"ie Garignon jn önnften bcS

^onfe« SDfobena um ihr GrbreAt bringen ju toollen. SluA olS SDtetterniA,

um einen Tnid auf Xurin ouSjuüben, ongcbliA onS ftrategifAen ©rüuben

bie Slbtretung beS „Oberen StoPolefe" mit ber Simplonftraße ocrlaugte nnb

ßaftlereogh biefe gorberung unterftühte, blieb e« feft. Xenn in bemfelben

SRafee, ol« bie englifAsn XorieS, nm bem ruffifAcn Ginflnffe auf bem

Kontinent ein ÖegengeroiAt jn geben, fiA OefterreiA<> Suprematie über

Jtolien günftig geigten, roirfte Sllejonber ihr entgegen; er ermnthigte Sor=

binienS ©iberftonb nnb ©rennen fAloft fiA >An barin an. „Xie 3bce ber

italienifAeu Unobhöngigfeit", warf Gapobiftrias gegen ben farbinifAen ©e=

DollniäAtigten h*n, „fönnte Jt^nen Diele Sfortheile bringen unb CefterreiA

Diel Uebles anthun." SorbinienS ©eitritt 5ur ^eiligen Slllionj gefA«h Uiefent«

liA, nm bem oufbringliAen Slnerbieten ber öfterreiAifAcn SUlianj ju entgehen.
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3u icincm tiefen iBetbruffe fa^ fief) aMcttcmic^ genöt^igt, feinen ißlon, toenn

ni(f)t aufjugeben, fo bpc^ ju oertagen.

!Ta6 in ber SBeoöKerung ber itaiienifeben Staaten uiel fflfiSftiinmung

unb lln,;iifricbcnf)eit f)CTrfd)ten, raubte man in ^ien red)t rao^I, aber man

legte bcnfelben feine titebeutung bei. 9lm menigften Sorge machten bic

nationalen ftoifff Stanj b'clt fid) oerfidjert, baft bie Italiener eine

nationale Uebereinftimmung luie bie ®eutfd)en übcr()aupt nid)t fennten; fie

bilbeten, meinte er, ebenfo üiel uerft^iebene unb auf einanber eiferfüc^tige

2tölferftf)aften al« ©ebiete, unb eine allgemeine $3eioegung fei oon i^nen nic^t

mcl)r i^u fürd)ten nl4 eine übereiuftimmenbe SDleinuug. ') Unftreitig faß auch

ber anererbte '4?articulari«mub in ben IBeoölferungen nicht minber feft al4 in

ben iRegierungeu. ®ab csS aber ein SDfittel, bae ©efiihl für ben SJfangel

eine» nationalen 2)ofeinb ^u fteigern, ein ©cfammtbctuußtfein rocnigftenö ju>

nöchft in ben gebilbeteren Schichten ju uerbreiten, fo toor ei eben ber übcr=

mächtige, oon aujtoärtö geübte ®rncf. Uüe Literatur würbe bas (Sefäfi, in

meld)es ^uerft bie nationalen 3been jufammenftoffen. Xer Siüdblid auf bae,

waä bie IRation jeither, nidjt ohne eigene Ißerfchulbung, erfahren unb erbulbet

hatte, führte bie benfenben öeifter ^u ber lleberjeugung oon ber 91othwcnbig=

feit einer inneren 255iebergebnrt ihres SBoIfeS, wenn cs politifd) fich erheben

unb gefunben foöc. äfJanjoni würbe bos fiaupt ber romontifchen Schule

Italiens, bic, felbft erft erlogen an bem Stubium ber englifdjen unb beutfd)cn

Literatur, jeht als ßrjieherin ihrer 'JJation ju geiftiger Sclbftänbigfeit burch

Öebulb unb ernfte Slrbeit auftrat, bie jii einem leeren äfthetifchen Sonnen»

fpiele geworbene Literatur wieber jum Slusbrud wirflid)er unb groffer 6m»

pfinbungen machte unb mit gleicher löegeiftcrung bic Befreiung oon ben

ariftotelifchen Siegeln wie oon ben Cefterreichem erftrebte. Jn äWailanb

würbe trof ber öfterreichifchen Senfur ber oon Siloio ißellico rebigirte

6onciliatorc ihr Srgan.

Siur fielen pm Unglüd für ^tslien biefc oon echtem '.Patriotismus

getragenen Seftrebungen ihrer Statur nad) auSfchliehlich in ben hölKicn

Stäuben, unter bcuen Siiclc ihre 'Älbung im ober bod) Oom Sliislanbc

empfangen hstlf'i, in ber Slriftofratie, bem CfficierS» unb bem öelehrtenftanbe,

auf fruchtbaren Sobni, bic groftc äRoffe oerharrte in ftumpfer 6)lci(hgiltigfeit.

6S fam baburd) ein tiefer 9fi6 in bic Station unb ben iPortämpferu für ihre

Unobhängigfeit unb greiheit fehlte ber ftarfe Stüdhalt an ber öffentlichen

'JSteinung, an einer wuchtigen S^olfsfraft. Statt bereu frag fich bic unter»

wühlenbe Xhötigfeit ber geheimen ©cfellfchaften ein, welche in ber oon jeher

bem gtaliener im tölute liegenben iPerfchwörungsluft einen ^ubereiteten ®oben

unb in Ißcrlogcnheit unb ijift, felbft in Xolch unb @ift bic hetfömmlichen

uub für erlaubt gcltenbcu SJaffen bes Schwächeren gegen brutale 35er»

gewaltigung oorfanb. SJtag auch, >oit cö feheint, ber erfte Slnftog ju biefem

1) .MartiMiH Itenieil IV, 1, 272. — Stetternich, Stachgel. SaP- •••.
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gcljfimcn ScctcntDcien oon au^roört^, uon bcn Sreinmurerlogcn bcr (£t)atbomiicrä

im öftlic^cn granfrcid) geiominen fein, beren fid) bic napolconi)cf)c ^errie^oft

b(bi(nte, um auf bcii öffeutlidicn ßteift cin,^uit)irfcn, namcntlid) um bem Qiu-

tM beä ißrieftert^umä cntgcgcujuarbcitcn fo önberten fic bod) jenffiti bcr

älficn i^ren ^^arattcr, erfüllten fi(^ neben bcn nationalen aud) mit bemO'

h:ati)(^en Qbecn unb fd)lugcn um ^ur Cppofition gegen bic grenb^errfebaft.

tarum überbouerten f'c QU(b ben Sturj bcr Diapolconibcn, ja erft uon ba

an iDurben f«! recht tbätig unb nahmen nun bic diid)tuug gegen Ccftcrreich

unb beffen Schüplinge, bic legitimen Stcgicrungcn. 9tofd) breitete fich ber

tab ber (larbonari über bic ganj^c ^albinfcl aue, ocrfd)mol) ähnliche, roie

bic in Cbcritalicn entftanbenen (Siiclfcn mit fich, jofl “bfr QUth oiclerlci oer=

berbte Glemente an unb fchloß fogor im ülcapolitonifchcn eine bebcnflich nahe

Scnoonbtfchaft mit bem S3rigontcnthum. ®iittel mic politifchc 3itic biefer

acctcn waren baher oiclfad) unflor unb unlouter, auch >n oerfchiebenen Oegenben

oerfchieben
;
im Süben waltete bcr eigentliche bemofratifche (larbonarismuä «or,

im SJorben mehr bcr Söbcralismui, bcr junäehft auf 'itcrgröBcrung ißicmontä

nueging. SBeil nun bic armfcligcn 9icgicningcn fich nicht anbere gegen biefe

oerftedten Jeinbe ^n oertheibigen wuhtcii, aU inbem fie ihrerfeite ihnen

gonDcmementalc ober fclbft rcligiöfe ©cheimbünbe, bic Eolberari, fjerbinanbecr,

Sanfebiften u. o. entgcgcnftellten unb bcr 3Rofchincric bcr geheimen i^olijei

mit allen ihren entfittlichenben Elchäffigfeitcn bic möglid)ftc ^oOtommenheit

gaben, fo brong oon jwei Seiten bcr Derberbliche Öiftftoff in bic 'Jiation ein.

1) SRonfe, ®et. 'Berte 40, 118 ff.
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V. ^»eutfcölanb. ©er Cougrefs ju Stadien. ')

IPcmt Ccftcvrcit^ ^it Italien Don uont^crcin bic Stcllunfl beö iremb^

länbift^cn 3»’>Dgl)crrn cinna^m, fo ergab fi(^ i()m ^cutic^tanb gegenüber ein

roeientli(^ anbere« Serl)ältnifi. Cefterreic^ war eine auä bentftber SSJur^el

etwa(^)ene aRad)t , aber im üanfe ber 3fit waren i^m fo Diel frembe Seifer

aufgepfropft Worben, baß ei jwnr nod) immer feine beften Sebenbfrafte au«

beutf(^em @tamme fog, bod) aber aiifget)ört I)atte, fd)te(^tt)in eine beutfe^c

9Jia(^t ju fein. ®ie überwiegenbe fflieljrja^I feiner iöewo^ner waren Siebte

beutf(be, ba« £d)Wergewi(bt feiner ^ntereffen lag gen Cften unb @übeit,

au6erl)alb ®eutfd)lanbb , bnrd) ba« Serfebwinben ber geiftlieben Sei(b«ftönbc

unb bie Siebiatifirungen batte e« in biefem feinen fefteften ^alt oerloren.

SBenn trobbem ber ebcmalige Präger ber römifcb>beutf(ben äaiferfrone nach

wie Dor ben erften ffJlab in Tentfcblanb beanfpnnbte nnb wie in ben finfenben

Seiten be« Seid)« no(b immer fortfnbr bie SBortbcile biefer Stellung für

feine befonberen ^ntereffen au«äunuben, ohne bie baran« entfpringenben

H!fli(bten ju erfüllen noch bie Sllerantmortlitbfcit bafür jn tragen, fo begreift

fitb Wobl ber Gntrüftung, mit weither bie beutftben 'Patrioten fo

lange 3«'* ^'cf« öfterreiebiftbe ®ienftbarteit ertragen bo^icn, aber bie

unbefangenere ©egenwart wirb barnm bod) nicht einftimmen in bie !öer=

toünfthnngen , welche fid) be«l)nlb gegen SJetteniich richteten, fonbem an»

erfennen, bah biefc« ißerhältnih für bic bamalige 3^*1 9<»'i unDcrmcib»

liehe« war unb bie tual)rc SSurjel bc« Hebel« in ber Unfähigfeit bc« bcntfd)cn

SSolfc« lag, fid) bcäfclbcn ju crtochrcn.

Um bic« jn Derftchen, genügt e«, fid) ben 3>Jflonb unferc« SBolf« nn»

mittelbar nad) iöccnbigung be« S8cfrciung«friegc« Dor ^ugen ju ftcllcn. 2ic

napolconifthe 3cit hott« c« fo heftig gcfehüttclt, bic überlieferten 3“ftdnbe

nnb $lnfd)aunngen fo gciualtfam umgeftürjt, fo Diele neue ©ährnng«ftoffc in

bü«fclbe hineiDQe'uorfen , bah felbft bei aUfcitig gutem SBillcn e« fchlechthin

nnmöglid) gouefen toarc, on Stelle ber verfallenen ollen Scith«form fofort

eine neue bienliche rform feine« politifd)en Sofein« ju finben. Sinfid)tigc

faglcn fith Wol)l, bah, nun ber äuhere Stompf beftanben fei, c« nicht eine 3«it

politifehcr ©emäd)lichfeit fonbern erft red)t fanere, jo anth bittere Srbeit geben

)ucrbc, benn mm werbe ber Streit ber ©eiftcr beginnen,*) aber noch glich

1) B. Ireitfdife, fEeutftbf Wefebithtr im nfunjehnffn 3ührb. 2. Ibeit-

2) iVr. ‘Iferthe« fifben 11, 1G3.
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biefer mebr einem loften im Xunfeln al« bem Singen nmf) einem erfannten

3iefe. ?lm luenigflen tieft fief) bad SJerbenbe nut eine übereinftimmenbe

öffentlidjc SHeinung grünben. Sei bem überlniegenben l^eite ber Seuötterung

trat non ben Stufregungen unb ben ftftredtieften ^teimfuc^ungen be« firiegb

eine fott^c Srmattung jurüefgebtieben, baft ec fid) an ber einen groften S3at)[<

ttiat bed Sfict>cnd unb ber (£rtöfung Dom Sran,^o)cnjod) bureftaub genügen

lieft. Ueberbiee ^atte Dottauf bamit ,^u ttfun, au« bem Scftulte ber

3erftörung lieft loieber eine teibtiefte (Ififteni ^u grünben, ^umat bie Sntft»

»eften be« Kriege« Derftarft mürben bureft eine attgemeiue .t)anbeI«flodung

unb bie gtofte Xfteuerung Don ISl". $er 3ü>nng ber Slrmutft unb ber

Jiotft maeftte jmar bie groften lugenben ber Sporfamteit unb Strbeitfamfeit

toicber fteimijeft, ec täuterte ba« ffumitienteben unb regte bie Setigiofitöt an,

aber ber Sinn für ba« SofitifCfte mürbe baburtft geftftiuäcftt. ®ic Iraner

borüber, baft e« „untröfttieft fei notft attermort«", btieb bn« ftftmevititfte Sot=

mftt SBeniger. Stiicft fomeit in bem teftten Rriegc bem beutfefteu Sotfe ein

Seroufttfein feiner Kraft unb @töfte aiifgegangen mar, fefttte e« botft Doltig

an einer beuttieften Sorftettung baoon, mie biefe ©eftatt geminnen fottten.

©n nebetftafter SBunftft natft einem geeinten unb mnefttigeu leutfcfttanb

jeftwebte moftt Sieten dot, aber oict ju tange unb ju tief t>atte fieft ber

leutfcftc in enge unb gefonbertc Serftättniffe eingetebt, at« baft er biefe nun

mit einem Sfate ftätte abftreifen tönnen. ©ei atler tfteoretifdjen ©egeiftening

für beutfefte Sinfteit mar boeft bem ©aier unb bem SBürttemberger , bem

©abener unb bem Reffen unb meftr al« iftnen atten bem ©reuften ber öe»

baute unertrngtieft, bie (Eigenart unb Sthgefeftfoffenfteit feine» Stoote« gefeftmätert

unb biefen au« einem felbftänbigen Körper jum untergeorbneten Öitiebc

eine« ©an^en merben ju feften, unb menn ©aterlanb«freunbe maftrnaftmen,

toie fremb fitft Sorb* unb Sübbeutfefte gegenüberftauben, fo befeftfieft fic bie

ifijttftt, bie beutftfte Sation fönne in jmei .'pälften nu«einanberfatten.

Stueft bet gröftte ber mirftieft beutfefteu Staaten tonnte bomal« noeft nieftt

baran benten, bie ffüftrerftftaft ber Sation ju übemeftmen. Ifteitä bureft bie

SRiftgunft ber übrigen TOöeftte, tfteit« aueft bureft bo« llngefcftid feiner Staat««

mönnet mit ber bentbar ungünftigften @ebict«geftaftung au« ben ©efeftlüffen

be« SBiener ßongreffe« fteroorgegangen , mibemotürtieft in ^mei Stüde jer«

riffen unb genötftigt, feine langgeftredten Öreiyen gegen brei ©roftmöeftte ju

beden, baju bureft bie ungefteuerften Stnftrengungen erfeftüpft unb uor Stttem

befeftäftigt, bie neuen (Jrmerbungeit, bie Dor Kurjem nod) ju neun oerfeftiebnen

Stoaten geftörl ftatten, feinem Körper anjugtiebern, faft fieft ©teuften iunöcftft

nur auf bie ßrftattung ber Sufte unb be« Stieben« unb barum ber ©intraeftt

mit feinen Stttiirten Don 18i:t ftingemiefen; eine ted oorfeftreitenbe , felb=

ftänbige ©otitit Derbot fteft biefem i(mor ^u ben ©roftmoeftten jäfttenben, boeft

aber ben übrigen nieftt oftne SBeitere« gteieftpfteftenben Staate Don fetbft.

©ne fotefte Gattung entfpraeft aueft ben perföntieften Steigungen König griebrieft

Silftetm« III. Stn fttft lüftner ©ntfefttüffe nieftt föftig, ftatte et neben anberen
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4fi Crftf^ I. 5. JeutfAlanb. Eongreft ;(u ?lacfifn.

Sc^rcrfniffcn bc4 firicg^ bic ®ittcrfeitcn bcr 9(b()ängigfeit oon übcmtütbigcn

S3crbflnbctcit rcitftlidi toftcn müffeii, um nid)t eine burc^ ougcnblidtidic

Untcrorbnung erfoufte 9Jiif)c iinb @id)cr^cit bcii unberechenbaren SBedifelfätlcn

an^roärtiger ilermidelungen Oor;(u^iehen, ohne fid) hoch be^h^tb in eine n)iflen=

lofc Unielbftönbigfeit p begeben. '^Jrenhen mar ihm ber riihenbe '!|iunft

beä SJngebaltensS, an beffen Gnben bie Schafen oon SRufttanb nnb Cefterteich

hingen. ?fuch bie perfönliche ^vremibjchaft mit Slaifer SUejanber, bie fid) burdi

bie 3?ermnhtnng {einer lodder Ghaviotte mit bem örohfürften 9tifo(au«i noch

enger tnüpfte, hitif 'h« “b. I bl 8 bie {Ratificirung be« {fir f^reuBen

nachtheiligen ^»anbebjDcrtrag^ ^u oer{ogen, bie jener ihm burchau4 ob^roingen

rooltte '), unb atä im 3ahre I8t7 TOetternich ihm ein geheime«! tBänbnil

nnbot, welche« ^llejanber« orienfnlijchen 'planen einen 3a>'w Überwerfen folltc,

lehnte et gegen .'[latbenberg« {Rath ba«felbe ab, um nicht bic Gintracht bet

brei Dftmiichtc jn jerffören, auf tucldicr bet 5tieben«ftanb Guropa« beruhte.

immerhin gab biefe ©ebunbenheit '^renheu« Sietternid) bei ber 0e-

ftaltnng her beutfehen 93unbe«ocrhättniffc, bic nun auf ©tiinb ber 9lcte Dom

8. 5™' 'b1"> in 'Angriff ju nehmen war, einen groften Storiprung, fic bc=

günftigte {eine 9tb{icht, and) innerhalb biefer fftreuhen ju einer untergeorbneten

Stctlung herab,yibrüdcn. ©egen bie aflgcmcinc Grwartung fchob fich bic

urfprünglich auf ben 1. Sept. 1815 angefehte Gröffnung bcr Stunbe«'

ocrfammlung um mehr al« ein ^ohi^ hinan«, erft wegen bcr gortbaucr be«

ftricg«,viftanbe«, bann, weit bie sycitritt«erftärungen oon 'Jfnben unb Sätürtem'

berg nod) au«ftanbcn^), ferner traten bic nod) fehwebenben 'Jerritoriol!

oerhanbtungen hemmenb ba^wifdien, namentlich bie .^wijdjen Cefterreich nnb

ISaiern, bei benen e« fidi um bie Gntfehäbigung SBaiern« für bic an erftere«

äurüderftatteten ©ebietc bnrd) anberc in ben ijepartement« Tonner«bcrg,

Saar, Sfieberrhein unb gulbn gelegene, jugteid) aber auch nm beffen 58erjid)t

auf bic in ben 'ilerträgen p 91ieb unb Dom :i. 3uiti 1814 jugcfichertc

„Gontiguitftt" feiner Territorien boxbclte. Ter Streit nof)m, ba 9ltejanbcr

iilaicrn« Slnfprüche ermnthigte , eine fo ernfthafte SBenbnng , bafi fdjon ein

öfterreichüch-boirifcher ftrieg Dor bcr Thür jn flehen fdiien, al« berfelbe hoch

11. 9lpril 181 G wenigften« Dorfanfig bahin beigclegt würbe, baff IBaiern fid)

mit einer ©clbfnmme nnb ber 9lnwortfd)nft nnf ein Stüd babifchen ©ebiete«

im Saft be« Grlöfd)cn« bc« 3ähr>>'B^*' Stamme« begnügte. ’) Tie .tmiipG

urfnehe jebod) ber ilter^ögcrung bilbeten bie SScrhnnblungen jwifchen ben

Gabinetten oon 93icn nnbiöcrlin. ll>rcuRen nämlid), welche« bem lüdenhaften unb

unbeftimmten SSJerfe bcr löunbc«ncte nur wibcrwitlig feine Untcrfchrift gegeben,

leiber ober ben ungefchidten D. .tinnlcin al« feinen tltcrtrcter nach 5fonffurt

1) Ta« 9!nl)ere bei ^Jeriiborbi III, CJ7.

2) Erftere batirt Dom 26. 3u(i, lejtere Dom 1. Sept. lÜlT), überreicht würben

ober beibe erft im folgenben 3ohre.

3) 9In bie Ceffentlichfeit gelangte ber Sfertrag juerft im Stär.t 1818 biirch einen

iGrief be« WrofibeTjog« Don Saben an ben ftönig Don 'iiaiem.
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gcfanbt batte, Dcriangte »or (Eröffnung ber tBunbeeoerfommtung eine genaue

(jifinmg feiner Stellung in berfelben, eine jtnift^cn Defterreicb unb iBreußen

gicidigetbeiltc Üeitung beb S3unbc« unb bem entfprecbenb eine SJe^twerfoffung,

nadi nicldjer bie (Eontingente ber Heineren Sunbeöftaoten benjenigen ber beiben

(Erofimädjte angcfd)loffen loerben foQten. ftaum aber nerlauteten biefe SoebC’

rangen, alb ber öfterreit^ifebe iöunbebpräfibiatgcfanbtc ö. Öuol=Scbauen«

ftein fofort fämmtlitbe kleinen \id) unter bie fd)ilbenben Stiigel beb $oppeI=

ablerb flüebten fab- ^^uoorfommenb bembigte er bie Slengftlicben :
„5^ie

Snnbebacte fei inie bie (Bibel, man fönne fie ^mar interpretiren nnb (Beroeife

boraub führen, aber fie nicht reformiren." (Bon (flrob unb Klein jjurücf=

geftofeen, beftbieb ficb fßreuben auch in Sranffurt mit bet ibm aufgebrnngenen

Unterorbnung
, cb entfagte bamit Bor ber feanb allen beutfcbnationalcn S3e=

ftrebungen unb bab ßinijige, loab SBilb- n. ^'»umbolbt alb .piinleinb interi’

miftiftber (Erfabmann bem ©rafen '-Buol obrang, beftanb in bem

nijfe, bab niebtb ohne norberige Jlerotbung mit ibm unb gemeinfcbaftlirfie

ikicblubfafiung an bie SBnnbebOctfammlung gebradit werben foHe. ') 3)em

leutfditn !0unbe aber waren bannt bie beiben (Erbübel, an benen et fein

gan^eb flüglicbcb Xafein bi»burdi fieiben follte, bie (Berfcbleppung nnb ber

Slntagonibmub ^wifdjen Cefterreicb unb ^renben, fdjon üon ber ©eburt an

eingeimpft. (Erft am b. Dloo. 181(5 erfolgte bie feierlidje Sröffnung ber

iönnbebBerfammlung unb bie Siebe beb IBräfibialgefanbten oerfagte btb nicht

ben pbarifäifdicn Seitenblid auf fflrcuben: „Cefterreicb beabfid)tige ebenfowenig

eine ©roberung auf beutfebem (Boben alb eine eigenmöditige (Erweiterung feineb

Stanbpunltb im Xeutfdjen (Bunbe."

©lüdlicberweife lohnt eb ficb heutigen Xageb nicht mehr, bie Ungebcuer-

licblcit biefer ?5unbebDcrfaffnng mit ihrem (ßlenum unb (Engem (Hotl), ihren

?firi(* unb Guriatftimmen im (Einzelnen barjuftellen. *) „(Ein fRatb", lagt

®örteb Don ihr, „wo nicht bie SKebrbeit ber Stimmen gilt, fonbem allein

aöHige (Einftimmigleit entfebeibet, eine reine Xemofratie, bereu Xemob nub

ipöfen bet oerfdiiebenften öefinnungen, 3ntercffen unb 9)?ncbtDcrbältniffe ficb

Sufammenfegt, eine (Eentrolgewalt, bie nicht über fonbern unter ben inbegriffenen

Ibrilen ftebt; eine Dolljiebenbe Wacht, bie eine Cbnmacbt ift unb gar nicht

etmab DoUjieben im Stanbe ficb befinbet, weil fie nimmer bie feblcitbe

stimme jut (E?ecution erlangen wirb; ein: gefebgebenbe (55ewalt, bie ihre

eigene (Eompetenj nimmer ergrünben mag, unb eine richterliche, ber Siiemanb

Solge äu leiften gehalten ift: eine folcbc ^erfaffnng, wenn fie gelingt, iitub

ben iBöltem dum fcblagenben Slewcifc ber gänjlicben (Entbebrlichleit aller

Siegierung werben unb nur Xeutfebe, an .'poffnuugen nie Dcrarmenb, moditen

c4 mit ihr Dcrfucbcn.“ SB. D. .{Mimbolbt aber jog in feinet Xenlfcbrift uom

30. September 181(5 oub ber Unförmlicbfeit unb Unficberbeit ber Sfunbee«

1) SSerb, l’fben Stein# V, 94.

2) Siätifrf# bei S. j^ifeftet, bie Slotion unb ber S5unhe#tag (lf''*0) 2. 71 ff.
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Dcrfafiung, aus bcr ungeheuren Grfchujerung aller ®efchlüffe aljo, bo6 mon

faum begreife, wie über einige fünfte ein Sefd)Iu6 möglid) fei, ben SthtuB,

bafe ißreußen jiDor mit Cefterreief) ein gute« ©inDcrnebmcn bewahren, ober fi(h

begnügen müffe, am '-ttunbeetage nur eine allgemeine 3pra<he ju führen, 'äuf

feinen unb ^arbenbergc' Math gab ber ftönig roiberftrebenb nad), baft oon

benjenigen '^3rooinjen, welche nicht jum aiten {Reiche gehört hotten, nur Schlefien

unb bie Saufiheu in beii Xeutfehen ®unb eintraten, um fo mit Ccfterreich,

beffen ®unbe«lönber gleichfall« ungefähr S ÜRillioncn ©nwohner jählten, in«

©leichgewicht p fommen; ^ofen, Cft» unb SSeftpreufeeu blieben außerhalb

bc«felbcn, bamit bcr Staat feinen ISharafter al« europäifchc ©rofimacht bewahre

unb bie Sinmifchung bc« ®unbe«tag« in feine au«Wärtigc ^tolitif jeberjeit

jurüefweifen föniic.

S33ar e« 3tai'cf bc« Teutfehen SBunbe« gewefen, bem Unoermögen bet

meiften feiner 9Ritglieber, welche für fich allein bie IBeftimmung fclbftänbiger

unb fouoeräner Staaten nicht ju erfüllen ocrmochten, ob^iihelfen, fo erwies

hoch ouch er ju jeber Slction fich unfähig. Xie SRittc ©uropa« war burch

ihn mit Üähmung gcfchlngen. Xurch 'Jlccrcbitirung oon ©efoubten beim

Söimbcetag erlangten bie auswärtigen ffliächtc nur eine neue iwnbhnbe für

ba« SRänfefpicl auf Soften ber beutfehen Qntcrcffeii. SBic befcheiben waren

bomal« bie nationalen SBünfehe ber Xeutfehen ! 3Rchr at« Öcmciufchaftlichfeit

be« |>anbcl«, be« iöertehr« unb ber auswärtigen '45olitif, permanente« Sunbc«=

geeicht unb träftige ©jccutionsorbnung wagte ein 3?erftänbigcr faum ju forbem,

aber auch biefe« geringe SRafi oon Einheit, ba« fo weit jurücfftanb hinter

bem, welche« nötl)ig gewefen wäre, um Xeutfchlanb ba« ihm unter ben ißölfem

gebührenbe Slnfchcn ju Dcrlcihcn, blieb ihm oerfagt. ?lnfong« lebte noch bie

®unbe«ocrfammlung be« ©tauben«, einen eigenen ISMllcn unb ba« Mecht felb=

ftänbiger IhätigfeitSäuftcrung ju befihen; fobalb fic fich aber h«rau«nahm,

gegen einen beutfehen Souoerän, ben Surfürften oon Reffen, wenn auch in

ber maftoollften SBcife aufjutreten, würbe fie eine« Slnbercn belehrt. Xen

'föahnwih be« alten Jperrn, ?ttlc«, wa« in ber weftfälifchen 3<^'t gefchchen

war, einfach füt ungcfchchen ^u erflären uiib bie ßnftänbe feine« üanbe« bi«

auf bie feiner Solbatcn fo, wie er fic bei feiner ißertreibung ocrloffen,

wieberherjuftcUcn, fonntc man belächeln; empörenb aber wor ber fchmnhige

©eij, bie gemeine Ipabgicr, womit er gleich fein Mcgimcnt wieber ein=

weihte, inbem er nur bie Aufhebung ber Steuerfreiheit be« Jlbel« fowie bie

;j»crobfchung ber altheffifchen Schulb beftchen lieg, bie wcftfälifchc StaatSfehutb

aber nicht anerfanntc unb bie Säufer weftfälifchct Xomänen einfach jur Müd=

gäbe berfelbcn iWang. SU« nun bie ®unbe«Dcrfammlung einem bcr tchteren

auf erhobene S3cfchwerbe eoentucU, faQ« nämlich erneute Sforftctlung erfolglos

bliebe, ihre SJetwenbung jufogte, ben Surfürften aber, bet fich febe berartige

©inmifchung im hathfahrcnbftcn Xone oerbat, energifeh in bie gebührenben

Schronfen jurflefwie«
, fo billigten jwar bie {Regierungen äußerlich ba« Stuf»

treten ihrer ©efanbtcn, gaben aber insgeheim ihr aRiftbchogen über eine folthe
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Scbanblung ciiic!^ äl?itfouBcriiiiä fo bciitlirf) ju crfenitcn, bafe Bon bo mt bie

SunbMtagsgcfanbtcn c» Bor.^ogcn, nur no(b auf Wriinb cingcljoltcr ^nftruction

ab^uftiinmcn. 9Jccf)tiucbenbc ionbcn fcilbcm in 3rantinrt niemafö incl)r 04ct)9r.

lic öiinbcSBcrfaffnng aber, bic ben Scutfdjcn iclbft bic in ber alten Dicicbf'^

oerfafiung gefieberten 9lcd)tc ooreutt)ieIf , loar unb blieb fortan in ber üffent=

lieben 9Kcinung gcridjtet.

S;en ^auplljerb beJ SSiberftmibcb gegen bie Unterorbniing unter eine

böbere ©etoalt bilbeten bic fübbeutfd)en ^öfe, bic fid) für bic gcjroimgcnc

ItnteriTJÜrfigfeit unter ben Sd)öpfcr ihrer SouBcrnnitöt ie^t bureb ein büiifel-

baitcb 'J?ocben auf biefen ibren Stbcinbefib febabtos boilen <!>• luotlcn fd)iencn.

SlI^ 8Jcrtbeibigung«ioaffc gegen Cefferteieb^ öegemoniegelüfte fotoobl toie gegen

’^?reu6cn« Sferfuebc, eine ftraffere Sunbeeeinbeit berjuftcllcn, ergriffen fie bic

6infüt)mng lanbftönbifcber sBcrfoffiingcn. Cbgtcicb bic utfprfinglid)e ffaffiing

beä Slrtifcl? 13 in bem Gntimirf ber ©unbeäaete, »oonacb in allen S8unbc^=

ftaaten binnen 3abrcsfrift lanbftiinbifebe ilcrfaffiingen eingefübrt toerben folltcn,

burd) 0treicbung ber fyrift unb söcrroanblnng beb „fotl" in ein btobe-;- „loirb"

febr crbeblieb abgcblafet loorbcn toar '), fo eilten fie boeb bcmiclben nacbju«

fommcii, nicht aiiä lanbc^oätcrtieber öertnuung unb liberaler lieber,^eugnng,

toie bic« ftarl Sluguft Bon SSeinmr, ber erfte bcutfd)c gürft, ber, 5. SDlai ISlti,

feinem 2änbd)en eine Slerfaffung gab, getban boHt» fonbern au* ben eigen»

nü^igften IBenjcggrünbcn, um ihre Souoeränitöt gegen 2d)mnlerung ju fdjüben,

bic non 92apoleon gcfd)cnften Grioerbungen mit bem Stainmlnnbc fefter ju

Bcrbinbcn unb bureb Öeionbrung einiger unfd)äblicber Sleebtc ii)rc Untcrtbaucn

bem nationalen ©ebanten ju entfremben. *) 2o entftanben jene fflbbcutfcben

Serfaffungeu, iBclebc im ?lllgcmeincn bic Sormen ber alten beutfeben 2anbftänbc

mit bcneii bc« mobemen SRepräfcntatiofpftcin« oerftbmoläcn, ,;uerft bie boirifd)c

oom 2ß. aWai unb bie babiftbe Born 22. Stuguft ISIS, ffür 3laben jutnal

feilte bic IBerfaffung ber «ebilb fein, tt)ctd)er bei bem beoorftebeuben Uluefterben

ber 3äbringer bic Succcffion«fäi)igleit ber au« unebenbuvtigcr Gbe eutfproffenen

Seitenlinie ber öoebberge unb bamit bie 3ntegritnt be« 2anbc« gegen bic

boirifeben atnfprüebc febübenb ,^u beden b<tltc- Slutb in SSürteinberg ocrlicb

Slönig Sriebrieb I., ber bie Bon 92apoleon gefebentte Souoeränitnt fdilcunigft

iur üefeitigung ber ölten, ouf bic neu crioorbeueu ©cbietc atlcrbing« gnn,\

uuannjcnbbarcn l'anbftänbe benubt b®Hc. uu« ?lngft Bor ber Ginntifebung

bc« ®unbc« eine illcrfnffuug, fticb aber boniit bei ben ÜlttiBüvteiubcrgeru, bic

mit echtem «ebmabentrob ib^ flute« IRcebt surüdforberten unb Bou bem

roillfütlieb ©egebenen fürebteten, e« föniic and) loillfürtid) loiebcr genommen

1) ®6rrc«, Icut(d)lanb unb bic flicnoliition (181!)) S. 21: „Jet brcijcbiite

Slrtifel, Jlnfang« in äicmlieficr ®äbrung aubgeprögt, bann tägtieb bureb Slipper« unb

Ätppertünftc beiebnitten, au«gcfebabt unb abgenagt, luar enblieb in iciner gegenroärtigen

öcftalt ohne $räge in ben Umlauf eingetreten, fo unfebeinbar unb abgegriffen, bafi man
fpäter feine fiegenbe in ein ISrwartungörecbt ber iSöllcr umjubeuten wagen burfte.“

2) ftlüpfcl, öefebiebte ber beutfeben Ginhfit«bcftrebungcn S. 5.

9ltftaur. u. Äepol. 1815—51. .4
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luerbcit, auf f)nrtnacfigcn SSibcrftanb unb crft unter teinem Stac^folgcr SBit«

t)ctm I., aB bic (frftarfmig ber Stcoction jur ©cfonncn^cit maf)ntc, fom

burc^ SJerciiibaning jtt)iid)cn 9?egicnmg unb Stänben bic '-Serfafiung oom

26. September 1819 ju Staube. Reffen » !Tormftabt crf)iclt bic feinige crft

17. ®ccember 1820. Xad 3Kn6 politifc^cr ffrei^eiten, rodele« biefe lßer=

faffungen geluäfirten, mar ein jicnilid) beft^ränftci^, in ©aicrn j. ®. ein fianbtag

ol)ne “Ufr 3<*t)rc regelmä6ig oeriammcltc, ein

fet^^jö^rige^ SBubget, eine nu^ ben Spi^jen ber 2triftofratie unb beä ©camten=

tl)nmä juiammengcfe^te erfte fiammer, bie jmeitc ^eroorgegangen auä einem

önfeerft complicirtcn 25af)lipftem unb auf ftänbifc^er ®runblage beru^enb;

immert)in jeboc^ befaB bnö @cmöt)rtc ben SSlcri^ eine« gorti^ritte«. 3n
DJorbbeutfd)Ianb befamen nur einige ttlcinftaaten donftitutionen. 3m ßönig>

reid) Sndjfen unb in SRctflenburg mußten bie alten fcßnörfclßaftcn

Dcrfaffnugcn, mittelaltcrtid)c Mnineu in moberncr Umgebung, in ipannooer ein

'Jtllgemeiner fianbtag, auf bem ber ISbel allein bominirte, al3 drfüHung bc3

Slrtifeli! 19 ber ©unbe^acte gelten.

(finen anbern ©erlouf naßm bie ©erfaffung^nngelcgenßeit in ^renßen.

Xer ©ebanfe, bem preiiBifdien Staate eine ©erfaffung ju geben, mar feinet»

megä crft bem 91rtifcl 13 ber ©unbe^actc entfprungen, er bilbete feßon ben

Sd)lu6ftein ooii Stein« großen iRcformen unb mar feitbem nie mieber ocr=

Inffcn morben. ©on 1812— 1815 ßattc bereit« eine „interimiftifeße SJational*

repröfentation* getagt, bereu ©irtfamfeit ßcß allerbing« mefentlicß nur auf

bie Orbnung bc« Sriegöfcßulbenmcfcn« befeßränfte, bic aber bo(ß al«balb ba«

Streben naiß einer mirtlicßen ©olf«oertretung funb gab.
')

ll)cr eigentließe

2tu«gaiig«punft jebotß für bie roeitere Gntmidlung biefer 3rage mürbe bie an

ber Scßmelle be« neimusbrecßenbeu Sriege« gegen Sfopolcon erlaffene ©er=

orbnung oom 22. 9Kai 1815, bereu Cntmurf uon Stein ßerrilßrt. 3” biefer

gob ber König anobrüdlicß unb fcierlicß ba« ©crfpretßcn, baß eine fRepräfen=i

tation bc« ©olfe« gebilbet merbeu follc; ju biefem f'ot> ba, mo ©ro=

oin^ialftonbe oorßonben finb, biefe bem ©ebürfnilfe ber 3cit gemäß einjuritßten,

mo bic« nießt ber Jall, finb fic an^uorbnen; au« ißnen mirb bic SRcpräfcn»

tntion«fammcr gcmößlt, beren Söirlfamfeit fieß auf bic ©eratßung aller bic

pcrfönließen unb Gigentßum«recßte ber Staatsbürger cinfeßließließ ber ©c»

ftcuerung betreffenben ©egenftönbe ber ©efe^gebung ju erftrerfen ßat. Unter

©orfi^ bc« Staat«taujlcr« follte 1. September eine dommiffion jur ©eratßung

be« ©crfnffnng«gcfeße« jiifammcntrcten; nueß in ben ©atenteu, bureß melcßc

ber König oon ben ißm neu jugcfatlcneu 2anbe«tßcilen ©efi^ ergriff, feßrt

bicfelbc feierlitßc 3“ß^f>'oog mieber.

tpiermit mar bo« SSort be« König« oerpfänbet. 91ber meber er felbft

uoeß fonft mer ßattc eine beutlicßc ©orfteHung über bic Xragmeite bc« ge^

1) Uläßete« über bicfelbc tbcilt juerft 9t. Stern mit in Siaeßrieftten b. ®cf. b.

SBiff. j. ©attingen 186.> 9Jr. 1 3. 1 ß. 3.13 ß. unb in St) bet« iMft. »Icitftßr. 48, 236 ß.
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gcbcncn ®cripreci)cn§, crft ^intcrbrcin übcrjciigtc man fic^, iDcIcfjc 3cfin)icrig=

feiten fi(^ ber Sludfü^rung in ben SBcg ftcflten. Tie bringcnbftcn Arbeiten,

bie jeber onbcni Doranjuge^en Ratten, moren bic Crganifntion ber ®eriuoI=

tung, bie Reifung ber bnre^ ben Krieg gcfe^Iagenen SBunben, bie iierftetliing

beei jerrütteten SBo^Iftonbe« unb beä öffentlit^en grebit^, unb eS luirb unBcr»

gefien bleiben, roa« no(^ biefen ®ciiel)ungen ftin bet Stiinig für fein Siolt

getban f)ot- 5ür bie erftgenannte febufen bie SBetorbnungen oom ,'fO. Slpril 181.'»

über bie iSifbung oon jebn, fpäter bureb SSegfaü oon SBeftprenben imb 9Jiebet=

rbein auf acht rebucirten Cberpröfibentfebaften unb Dom Mooember 1817

über bie ©eftböft^fübrung bei ben Cbetbebörben eine fefte ©runbfage. SlUein

f(bon biefc SDfabregel fanb bei ber ®eoöffernng Diel SBiberfpmcb. Keine einzige

Sanbfcbnft rooUte ficb ju ©unften ber neuen Gintbcilnng eine Sieränberung

ihrer ©renjen, eine 3frrcibung ihrer bfrflfbrotbfc» 3ufammengel)ötigfeit ge-

fallen laffen; bie USoIen jeigten offnen Trob, bie SHbeinprooin,i, halb baä

ÄcboBfinb ber SRegierung, 91bneigung unb iierftimmung , bie Satbfen !8er=

bittcrung. 23o Don alter 3cit b^r Üanbftänbe ejiftirten, ftroubten fie ficb

nach firöften gegen ibr Slufgeben in ben neuen ifJroDinjialftnnben. ,'pier b«ltc

nicht toie in ben fübbeutfeben 9lbf'"t'‘'»bftaatcn bie SfiDellirung nach bem

ajfufter franjöfifcber iptäfectcnroirtbfiliaft ber Sinfübrung gleicbmäjjiger giu«

riebtungen Dorgearbeitet. Uebet baä SBerfoffung^ioetf felbft aber berrfebte nicht

einmal unter ben 3Riniftern Uebereinftimmung. Sag boeb in ben Trabitionen

bess bureb bic mcifc unb umfiebtige 9lntofratic feiner .^errfeber, bureb bic

lücbtigfeit feine« ®camtcntbnm« im Kampf gegen bie oligarcbifcben 3cubal=

möchte groß gciootbencn preußifeben Staate« etroa«, toa« einet Sefebrönfung

ber abfoluten Königögemalt bureb ftäubifebe Sinriebtungen loiberfpracb. 9lucb

bic großen fRefotmen feit 1807 roaren nießt loic anbertDört« einer wiber»

itrebenben fRegicrung abgebrungen, fonbern au« freien Stücfcn Don oben herab

Dctlicben, fa bem Sotfe loiber beßen SBiUcn aufgcbnmgen morben. Seinen

Surften oerbanftc '^äteußen eine freifinnigere, bemofratifdjere SBeriDaltung unb

©efebgebung al« irgenb ein eonftitutioncHcr Stont be« Scftlonbe«, bic buccbiucg

auf bem ©runbinbe be« gleichen Stecht« unb ber gleichen IJJßicbt für 9lHc

beruhte. SKar c« ju Dettonnbern, menn mancher gute l|?atriot in einer roobt

gar nach conftitutionellcm SSefen fcbmccfcnbcn 9tcicb«Dcrfaßung ctioa« für

^freußen Itcrbcrblicbc« unb eine rcDolutionärc Seböbignng bet fironreebte faß?

3umal in ben SRciben ber Seubalariftofrntic, be« ilaubabel«, iDclcßct feßon

löngft ben ^lorbcnbcrgifcßcn Steformen mit bitterer Seinbfcßaft gegenüberftanb

unb beßen Slgrargefebgcbung Dcrantroortlicß maeßte für bic materielle Ifle«

brongniß, in ber et fieß befanb.

3n ben alten 'ßroDinjen mar nid)t einmal ba« Ißolf in ber Stimmung,

bo« Sanb iDeibcDoUcr Ißietnt, ba« e« mit feinem Könige, feinem Süßrer unb

•{»aupte in ben Tagen gemeinfam getragenen Unglüd« tuic gemcinfam ertömpften

Stiißm« Dcrfnüpftc, bureß ungcbulbige Sotberungen ^u cntbciligcn. Unb ma«

ben König felbft betrißt, fo empfanb aueß biefer gegen jebc SPefeßrönfung

4*
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feiner monard)ifc^en Öeroalt entfe^iebene Slbneigimg, unb hjQ'J nu?iuärte gef(ba6,

bie aufgeregten ©eenen in ber franjöfifc^en STeputirtenfammer, bie 9Jotl),

lüc(d)e ber Slönig üon Söürtemberg mit feinen ©tiinben ^otte, reijte aue^ nidit

eben äur 9Jad)at)mung; tarnen bot^ felbft oon SSeßington nnb oon 9tid)elieu

SBarnnngen oor Ginfuljiung einer 9?erfnffnng. SBae aber ba« SBidftigftc

mar: eine preufeifc^e Gonftitution bcbeiitcte jngleic^ bie 9tuff8fnng, menigftenj

bie fiodenmg beä Sunbe-? ber Cftmädjte, bie SBereinfamung ipreufien^, fie

miberfpra^ bem oberften ©runbfa^e oon Sriebric^ SBiI^etmb III. ausdonrtiger

^oliHf.

Unb bod), luic geroid)tige ©rünbe fprac^en nid)t auc^ auf ber anbern

©eite für bie (Srfüünng ber sycrl)ciftung oom 22. 9)iai 1815! ©elbft bie

trefflic^ften Süermaltungöeinridjtungen gaben, um ba8 ber

fo oerfe^icbenen Seftanbt^eile be8 ©taatä ju einer iniiern (Sinl)eit ju erreid)en,

fein fo roirffomeö SDtittel ab mie eine ©erfaffung; nur in bem t»er

SBerfaffung blieb Ißrenfien ber Söannertriiger ber beutft^en Station, ©neifenou'8

SBort: „ber brcifoc^c iprimat ber SSJaffen, ber ISonftitution nnb ber 3Biffen=

f(^aften ift e8 nur, ber un§ jmifc^en ben mäditigen 9tae^barn aufrecht erijoltcn

fann')," fprnd) eine tiefe SBaI)r^eit au8; est ift bae Ißrogramm ber liberolen

HJartei in ifireufecn geblieben. Gnblicl) aber über Sltteei: gab ci etmo8

Sroingenbcre8 alä bas Oerpfänbete föniglid^e ffiort? SlüerbingS loar für bie

©inlöfung beSfelben eine beftimmte ffrift nic^t feftgefe^t loorben; eine $inauS=

f(^icbung berfelben ins Unbeftimmte morc aber bod) nur eine untoürbige Um»

ge^ung gemefen. 9tuc^ bad)ten meber ber Slönig nod) .^larbcnberg an eine

®erleugnung beS gegebenen 9?erfprccpenS. !?ennot^ aber Dermidelte fic^ bie

©ad)C immer mel)r p Ungunften ber ®ertreter unb ülortämpfer ber S8er<

faffung. Söefanben biefe gegenüber ben SBert^eibigem beS befteljenben

3uftanbeS fd)on babureb im 9tacbtt)eil, baß i^re SInfiebten über bas, roaS

gef(baffen loerben foUc, fel)r auSeinanbergingen, ben Ginen, mie ©t ein, 9t ie»

bubr, ©neifenau, ©tögemnnn boS ®ilb einer an baS biftorifcb ©eroorbene

ficb anlebuenbcn ftönbifeben öliebening oorf(bmebte, Slnbere, mie ©cbön,

^umbolbt, Sinde mehr bem mobernen SRepräfentatiofpftem b'ilbigten, fo

fabelt fie ficb feurd) ihre bcutfcbuationalen ©runbfä^e, feitbem bie 9te»

giernng einer beutfeben ißolitit ganj entfagt I)oUc- in eine Oppofition gegen

biefe fomie gegen boS fpccififtbe iflreufieutbum gebrängt, bie ihren eigentlicben

Slbficbten gaii^ fern Ing. Ct)nebin oerftanb ^arbenberg nicht, ftd) eine fefte

Ijjartei auS ibnen ju febaffen. Ürob junebmeuber SUterSfebmäebe unb ©ebroer»

börigfeit beforgt um benlBcfib beriöfnebt, toagte er nid)t, fid) auf bie Üücbtigften

ju ftüben aus Surebt, ficb 9tcbenbuI)Ier groft ju jieben; gerabe oon bem geiftig

bebeiitenbftcn biefer SJtänner, oon .tmmbolbt, trennte ibn ein tiefes 3Ribtrauen,

er argmöbnte in il)m ben 9tnd)foIger. Um fo lcid)ter fonben bei ibnt bie

Ginflüfteningen SDlettevnicbS Gingaug, bem ^umbolbt ebenfalls in Berlin im

1) Jclbrüct, WneifcHau'S Veben IV, 2S0.
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SJcge ftonb, „bcr ganj böjc, bet fo böfe fei, baß er fcibft nitßt für jiuci»

heutig angefeßen luerben möchte", luie @taf Söuol firf) ausbrücftc. ®ct ge*

fät)rlid|e äRann ivurbe burd) feine (Srnennung jum ©efanbtcii in Sonbon

Dom Sampfplaß entfernt.

Unter biefen Uniftönben geiDannen bie ©egnet bet Serfaffung immer

meßr an ®obcn. !Jiefe 'fjartei, meteßer bie liberale ©efinnung be^ Beamten»

tbumä unb bie Steigung oieler ßoßer SJlilitär«, fitß in bie ißolitif einjumifeßen '),

bie ©rutibfä^e bei alten umjuftütjen fc^ienen, feßarte fitß um bie

SRinifter o. b. läot^, bie staat^rcitßc D. fiottum, Seßuefmonn unb

D. Bütoio, ben ©eneral o. Äncfcbcrf unb ben iftolijciminiftcr gürft SJittgen»

ftein, ben „Spudnapf bet (öniglicßcn Staunen", unb .f)arbcnbcrgiS fintenbe,

aud) bureß feine tßriDatoerßältniffe beeinträchtigte Stuctoritot jeigte fich bem

roachfenben (Jinfluffc berfelbcn immer »eniger getoachfen. Xer einmal au«»

gebrochene fiampf unb bie adjngtoßc Stachficht bc« fiünig« oerfchärfte bie

ÖSegenföhe. 9tu« bem Qbeentrei« ber 9teaction«partei ging jene gtugfehrift

be« ÖSeheimrath« Schmatp (eine« 2d)iDager« ©neifenou’«) h«toor» loclchc bie

Surften Bor bem in Deutfchlanb hf^rfchenben reootutionären @eifte loanite,

bie Erhebung B^eußen« uon 1813 al« eine Ih®t gewöhnlichen ©ehorfom«,

gleich bem .^erbeieilen bet Bürger jum geuerlöfchcn barftcllte unb mehrere

hochangefehenc SDlönnct al« Sditglicber be« Iiigenbbunbe« oerbochtigte. Xie

Angegriffenen, unter ihnen Schleicrmacher unb Stiebußr, uerlangtcn entrüftet

Untcrfuchung; ße würbe ihnen oerweigert. ®er Slönig, bem bcr ocrurfachtc

Stürm hö<hft wiberwärtig wor, unterfagte bie gortfeßung be« geberfriege«;

aber ber gerabc jeßt bem gcßmalß Berlichene Ablcrorbcn tonnte toum anber«

al« wie eine Billigung ber Senunciation aufgefoßt werben. 91n biefc erften

Grfolgc ber Sleoction reihten fid) halb weitere: bie Unterbrüdung be« wegen

feine« greimuth« gefürchteten SRheinifchen 9Jlcrcur« Don ®örte«, ein öffentlicher

lobel gegen ben beliebten Cberpräfibenten ber 9tht*"P*'®ö>ni

Berfeßung nach B«"imcrn, ba« Berbot bc« Xugenbbunbe«.

Alle« bie« jufammengenommen h<tUf iur golge, baß bie angefünbigte

Betfaffung«commiffion ftatt am 1. September 18)5 erft am 7. Quli 1817

al« ein 9lu«fchuß be« am 2ti. 9Rai b. 3 . cröffneten StaaWrathe« jufammen»

trat, unb jwar nur, um bie SRittheilung ju empfangen, baß auf Bcfeßl be«

Slönig« brei (Sommiffaie, 0 . Altenftein, u. Bcßme unb 0 . Sl lewiß, bie

Btooinjcn bereifen würben, um bie Berfaßimg«ocrhältniße berfetben unb

bie BJünfdjc bcr SBohfflciwBle»» befonbet« ob biefc auf 9teid)«» ober bloße

Brooin.ßalftänbc gerichtet feien
,

51t ftubiren. llnftreitig bet uerfehrtefte

SbJeg, um ^n einem Berfaffungawerte ju gelangen. ®ie Berichte bcr brei

(iommiffarc lieferten fo gut wie fein (Srgebniß, troßbem aber ließ .^orben»

t) „9Keinc Herren", batte Saifet Alejanbet in Bari« ju mehreren feiner öenerote

gefügt, „e« ift febr möglich, bafi mir bereinft bem Slönige oon Breufien gegen feine

Armee jn hüfe fommen müffen.“ lelbrücf, (Bneifenau V,
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borg noc^ am 5. gcbniar IS18 beim ®unbe(Stag bic ßrdärung abgeben:

,bic gcfammcitcn 9Jiatcrialicit mürben nun balb bie Soe^e bo^in norbereitet

^aben, baft ftänbif(^e ijjroöinäiateintic^tungen mitfiie^ inÄ 2eben treten fönnten,

mobureb jiir Slueifübning ber SJerorbnung oom i'l. 9Kai 1S15 ber mefent«

lidjfte Schritt gefebehen fein mürbe."

Tiefe ^inau^febiebung bet preubifeben SBerfoffung, bie L'abmbeit be^

Snnbeätag«, bie Unfertigfeit be# ganjen öffentticben riefen bei

Sitten, meicbe fub in ben 5“bwn ber Grbebung mit nationalen Qbcen erfüllt

batten, ba§ ©efübl tiefflen IDJibbebogeno b^roor. Stuf Slnregung be« unermüb=

lieben SlgitatorÄ Öürre^, ber febon baä 3“br »orber in feiner Stbrift „Tcutfeb=

Innbss fünftige S8erfaffung" „bas fcbmerfölligc Ubrmerf be^ beutfeben Seicb'ä

mieberaufjuäieben" gcbadit boUf» roor im Sommer 1817 im SBerfe, einen

Stbreffenfturm on ben SBunbeotag um enblicbe Stusfübrung be§ Strtifela 1 3 ju

orgauifiren, ber 18. Cctober follte aber Orten gteicbjcitig ber log ber Unter«

jeitbnung fein, bi« babin bie Sache oerfebmiegen bleiben; e« fönne nicht

fd)oben, meinte er, roenu bie Stoffe ficb einmal rflbre unb nife unb ftampfe

unb einige Ungebutb laut merben taffe, bamit bie Regierungen erführen, eo

fei ben fieuten Grnft um bie Sache. Sticht in biefer ©cftalt fam bet i|.Uan

jur Stuöfübrung, mobt aber in anberer.

Slm frübeften unb ftörfften boUf bic Ungebutb borüber, bo6 oon ben

geträumten Früchten bc« greibeitsfriege« fo roenige reifen moUten, bic ^ugenb,

in«befonbere bic ber Unioerfitäten, ergriffen, ^oblwitb “"b tonangebenb moren

unter biefer bie ou« bem gclbtagcr beimgetehrten greibeitsfompfer, baruntcr

oielc Cfficicrc, junge Stänner oon gröberer Reife ol« bic, melcbc unmittelbar

Oon ber Scbulbanf famen, unb erfüllt oon ®egcifterung für bic ebclften @üter,

für bic fic eben noch ihr £eben cingefebt boUtn. Sb^' <^rftcn Seftrebungen

trugen noch feinen politifcben l£l)oraftcr. Slngemibcrt Oon ben pennaliftifeben

Robbcitco ber 2anb«monnfcbaftcn, begnügten ftc ficb »iclmebr, bic febon

oon giebte mann cmpfoblenen öeftrebungen für Segrünbung eine« ocr«

nünftigereu unb eblercn gitgenblcben« auf ben Unioerfitäten mieber auf«

äunebmen. Tic fittlicbe, miffenfcboftlicbc unb förperlicbc Stuöbitbung ber 3ugenb

jum Tienftc be« ®atcrlanbs mürbe ber feböne 3">ecf bet om IS. guni 1515

ju gena gegrünbeten, in ben näcbftcn gabren ficb auf bie meiften beutfeben

Unioerfitäten oerbreitenben Surfebenf ebaft G« mobntc ein reiner, fittlicber

Gruft in biefen jungen ^ex^cn, menn auch mancherlei jugenblicbc Unreife unb

Uebertreibung anflog, bie ficb nad) ber oon bem Tumoater angefcblogcncn

SBeife in bi’tbtbncnben Slraftmortcn, unoücbfigem ©ebabren unb fogenannter

bentfeber Tracht gefiel unb für ba« gbcol eine« freien cbriftlicbcn ©ermanen«

tbiini« febmärmte, ein Treiben, ba« Stüchtemeren mobl mie „bo« Ueberfebnoppen

noch ben bftrlicben Stnftrengungen ber lebten gal)re" oorfam. Tiefe Richtung

auf ba« IBatcrlänbifcbe unb Stationalc führte jeboeb oon felbft auf eine politifcbc

Tenbenj, bie ficb gerabc in gena um fo leichter cntmidclte, al« bort bie

politifcben gntcreffen in 2ubcn« Stemefie unb Cfen« gfi« eine ebenfo lebhafte
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al« unflare SJertrctung bcfofecii. 2o fanb bcnn aurfi bcr oon bcm ^a^n’fc^cn

ftrcije in Berlin ongcrcgfe Öcbanfc, bcn IS. Cctaber IS17 oU bab brcifo(bc

5cft bet SRcformation, beb «iegcb bei Scipjig unb ber crftcn

ber SJurfc^cn auf bcr Sßartburg ju begehen, lebhaften Slnflang, bagegen würbe

Sa^nb iBorid)Iag, babei in 9iac^at)mung ^ut^erb eine Sfiie^erDerbrennung

ootjune^men, bcr nebfl ber Siftc ber ju oerbrennenben ®d)riftcn ebenfaUb oub

iöerlin gefommen war, Don bcr 3enaer Surfc^enfdiaft oerftfinbigerweifc ab»

gclebnt. Sin fünfbunbert Stubenten ftrömten bcm gefte i^ufammen, bab

unter bcr Xbeilnabinc bcr 2tabtbebörben unb ber Oieiftlicbfcit uon Sifenatb

fomie bcr ^rofefforen den unb gricb in gefjobenfter Stimmung üertief.

fa« flurfdKnftfe^fUidiiDert unb bie 8utfifttnf(tAH<fabne-

5in religidfer 3ug ging burd) bab öanje, über jweibunbert Stubenten nabmen

bob abcnbmabl- SDJancb cmfteb, ju ^erjen bringcnbcb SBort würbe gefptoeben,

ber ^olitil (aum anberb alb beiläufig gebucht
;
bagegen würbe bie ^rünbung

einer allgemeinen beutfeben ®urfd)enfcbaft befd)loffcn unb ju ihren garben, alb

ben Dcrmcintlichen beb alten Meichbpanierb , fchwari-rotb=golb beftimmt, bie

fortan alb bie beb befreiten unb geeinten Xcutfd)lanbb galten. Xab Seft

war JU ®nbc, alb auf eigene Sauft eine ^lanb ooU Stubenten, SWahmann,

bie beiben ffleffelhöft unb wenige anbere bab abgelchntc SJncherautobafe,

wenn auch nur fhmbolifch, mit IDiaculatur ncranftaltctcn unb bcmfclbcn auch

nod) oerfchiebene anbere «hmbolc bcr SReaction, einen heffifdten 3obf. «nen

öfterreid|ifchen«orporalftod, einen preuhifchenöarbiftcnfchnflrleib sc. beifügten.')

1) 4>. Sieo, ?lu# meiner Sugenbjeit S. 150.
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$icfc Itjat jiigcnblic^ct Sctbftilbetl)c6ung foDtc bic crnfJcften Solge«

nac^ fi(^ jic^en. Xic 9Jcaction fc^fug fiätm; »ergeben« begütigte @oet^e,

„bamit man nur feinen lieben jungen Sraufeföpfen nid^t« tl(äte." ') 0 . ilainpQ,

ber mitbetroffene Ißerfoffer be« ©ensbarmeriecobej, »erlangte oom Örofe^erjog

oon SBeimar im breifteften lone ©c^u^ gegen biefen Raufen »erwitberter

l^rofefforen nnb »erfü^rter Stubenten unb gegen bie bnrd) Seucr unb 9)Jift=

gabeln »on ©djloärmern unb Unmünbigen geübte Senfur. So gewife e« ein

fiebere« »o» Strant^aftigfeit ift, locnn bie unreife

mifet, in öffentlicfjen iTingen ein mafegebenbe« ffiort ju fpred^en unb i^r

S8 olf »on unten l)er, »on fic^ au« ju erleuchten, fo trat h'cr noch ba«

Sthlimmere l)>«ju, bah Stiemanbem biefer SBorfaH gelegener fam al« aKctternid),

ber fid) fchon längft barin gefiel, ben öffentlichen ©cift iJeutfchlanb« in ben

bnfterften Farben ju fchilbern. 55a« ©chredmittel, ba« er brauchte, um bic

preuhifchen S8erfaffung«plänc s** Ocreitcln, mar gefnnben; ^arbenberg hotl<^

allen örnnb »on foldjen 91u«fd)reitungcn für bicfclbcn ju fürchten. 3n ®e=

glcitung bc« öfterreichifchen Öefnnbtcn nohm er ben 33cg nach bem Slhein

über SBeimar; fie erjmangen »om ©rohherjog bic 9tufhcbung ber ißrc6 =

frciljeit unb bic Untcrfuchnng gegen bic ^rofefforen, „bie ohne ©chamröthe

fich an bic ©pi^c bc« nnnnftänbigen Sluftritt« geftellt hfltte»." ©elbft ftaifer

911cjanbcr mürbe »on IDtcttcrnich angegangen, »om 93unbc«tag SWahregcln

gegen bic 9ic»olution jii forbern.

91uch bic Söerlincr SReaction«partci fönnite nicht, ben Xho«nftvcich »on

ber SBartburg bem ftönige übertreibenb au«jumalcn. ©Icich Übeln Sinbrud

machte eine mit 5000 llntcrfdjriftcn bebedte Slbreffe, bic jeht auf ©örrc«’

IBcranlaffung bem bie 9ihcinpro»inj bereifenben ©taat«fnnälcr übcrrcid)t

mürbe. SDian loar in 93crlin über ben Ion bcrfclbcn htft>9 oufgcbracht, bic

ßoblcnjer Regierung erhielt bafür, bah f't bie Sammlung »on Untcrfchriftcn

baju gebnlbct, einen förmlichen illcrmci«. Sfon lag ju lag mürbe ber

ftönig bebcnflicher megen ber Gi-füHung feiner ißcrfaffung«»crfprcchungcn unb

al« ungnäbige 91ntmort auf bie rljcinifchc 91breffe erging am ‘ll.SDJätj ISIS

eine föniglid)c Gabinet«orbre, nad) meld)er ©eine SDiajeftät fich »orbchiclt, ben

Seitpunft jur Grtheilung einer SBcrfaffung fclbft 31 t beftimmen. Xa« l)it6 i»

SBahrheit, fic gönjlich aufgeben.

Unb auch ben eigentlidjcn ©chirmherrn bc« Uibcrali«mu«, ben Saifer

911ejanber, in ba« Dich ber 9ieaction ju jichen, glüdte ®iettemich faft über

Crmartcn. ®ah ber gegenmärtig bcftchenbe ®unb ber SJiächtc bic fich mibcr=

fprechenben lenbcnjcn, Dlnfprflchc unb Dlbfichtcn nur für ben Dlngenblid ju

einer ©emeinfamfeit »erfchmeljc, bah berfclbe aber nid)t auf bie ijängc ben

3uftanb ber Cppofition unb bc« Slampfc« crfchcn tönnc, ju melchem bie

IBcrfchiebcnhcit ber ^ntcreffen feine Ihc''I'>'’hmcr nothmcnbigermcifc fortjichen

müffe, fah ber tlngc Seitcr ber öfterrcid)ifchen ^olitil fchr mol)!, unb ber

1) la« J^roinmami'fcbe 4jau« S. 14!)
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©cbanfe an einen beoorfte^enben Sturj biefe« ben angenblicflirf)en Supont*

wrbürgenben Spftem^ crffltltc i()n mit ©rauen. „So lange bieje ?lrt aHge=

meinet göberation befteltt", tt^ricb ©en^ im TOörj 1818,') „loerben fi(^ aiie^

bie ((^roierigften Sragen immer auf bie eine ober bic anberc SSeifc ol)nc

all^utjeftigc grfc^ütterungen apptoniren, bic Sluflöfung biefcä Suftemä bagegen

wirb einet ber fritif^ften unb fure^tborften Ülugenblicfc fein, bic unfer roarten."

SoItf)en grwägungen entfprang äUcttcrnic^i) f(^on im ruffiicfjcn

ftaifer unterbreiteter SJorfc^tag jii einem neuen SDlonorc^cncongrcffc, ber bie

in löien gefrf)affenc Orbnung ber 2ingc confolibircn, oDc äUiBoerftänbniffe

jioif(^cn ben oier IDiäc^tcn befeitigen unb ber 9Bclt bic Xauerljoftigfeit i^rei

Sünbniffc« beiocifcn foHtc.’) Slut^ ber oon üubmig XVIII. bringenb geäußerte

Sunfd), bic Sefe^ung (franfteief)^ beenbigt ^u fef)en, unterftüBte ben ©ebanten

einer neuen SBcreitroillig ging SUejanber ouf bcnfelben ein,

nur trat audj ^ier fofort bic SBcrfdjicbcn^cit jroifcficn feinen unb 9Jtettcmic^S

ontereffen ^cruor. 3Böf)renb 9lkjanber, um feine glicntcl ber Staaten jrociten

unb britten fRangeä in^ Ireffcn fübren ju tonnen, bic iöebingung fteUte, bo6

(ntfprccf)cnb ber briiberlie^en unb ct)riftlicf)cn üBcreinigung ber ^eiligen ‘ällianj

über bic 9lngclcgenl)citen fcincä Staate« oljne bcffeit I^cilnaf)ine entfdiieben

»erbe, ocrlangtc ©Jettemic^, eben um bie« ju oerpüten, baß alle cutopoifc^cu

ifragen auf ber ©runblagc bc« jrociten ^arifer Svieben« aii«fc^licgli(^ burc^

bie oier IDtäc^tc georbnet mürben, unb anc^ hierbei trat gnglanb auf feine

Seite. „Sie oier Söiät^tc", prebigte er, „bilben nur eine einzige, unb batin

liegt für ba« tränte guropa bie befte SBürgfe^aft gegen bie rcoolntionörc

^ropaganba, metc^c fie^ grantreie^ jum öaupttl)eater ibrer Ulgitationen ertoren

bat, unb gegen bie Stuebreitung berfclben über bie ©reiijen biefe« iJanbe«,

namentlieb nad) Xeutfd)lanb." ®iefe« flö6te ibm norf) oicl mebt Sorge ein

al« jene«. „Xic gron^ofen", meinte er, „fpiclcn mit ber greibeit roic mit

Diclcm 9nbcrn, bic Seutfeben aber glauben au fic unb Don einer Diation, bic

nad) fanatiftben unb ejaltirtcn IJoctrincn begierig ift unb bie einmal ange-

nommenen jüb feftbält, ift Ülllc« ju fünbten.“

Tie Stimmung, in roelcber fidj gcrabe bamal« 9lle^nnber befanb, lieft

biefe iBorftcllungcn auf cmpfäuglitben löoben fallen. SüJie feftt botk fieft

binnen rcenig meftr al« jroei 3obrco Stbmärnicrci für liberale SHcformen

abgctüblt! Diirgcnb« erntete er Tnnt, nirgenb« fab er ©ebeiben, überall

umgab ibu nur bic alte, jebe Sefferung ocreitclnbe, grauenbofte gorruption

be« ®camtentbum«. ®er febroerfte Sd)tag aber, ber ibn, nod) baju inmitten

ber geftlitbtcitcn jur !8crberrlid)ung bet ©eburt eine« SJeffen unb

traf, roat bic gntbcduug, baft aueb in feinem 9ieid)c, unb jmar Dorjug«rocifc

im ipcere, reoolutionärc ©ebeimbünbe bcftüuben. Ter Jtaifer mngte nicht, bie

I) f'onsiilürations siir le «ystöme de la politiqiic aetuellemont i'tablie in

WixVhea inedites I, 3.')4.

i) Martens Reoueil IV, I, lOö.
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gcfunbcnc Spur Weiter ju »erfolgen, ober bie liberalen Mefonneu Rotten

bomit ein für ollcmal ein Gnbc. 9iur ber Saune beä Slutofraten entfprungen,

oetfc^ioanben fte aue^ mit biefer, eine ffieiterentroicflung ber ruffifc^en 3uüönbc

oon innen 9»b eä nic^t, ber unoermittelte ©egenfa^ jwifc^en bem

barbarift^en Untergmnb unb ber bünnen 2üncbe ouf ber Cberflötbe blieb

berfelbe. Slbcr auch Sllejanberd aueioärtigc ^olitif enipfonb ben ftörfften

9iüdfif)tag. 3n feiner geängfrigten Stimmung entfagte er ber bi'J^rigen

Slolle, um fic^ in immer fteigenbem SRaffc ben ©runbfö^en unb ber Seitung

9)Jetterni(^^ üu überlaffen. trat bie SSonbelung beroor in feiner ßin=

toiUigung, baft bie ^b^ilnabme an bem (Songrefe auf bie ©roBmödite, junödift

auf bie oicr (£ontrat)enten beb Sunbeb uoii (tb»umont, befebränft bliebe; nur

ein eircular ber lebteren beruhigte bie äJiöcbte jroeiten Songeb über ihre

^ubftblieffung.

Ser (Songreb ju Waeben tagte oom 50. September bib 21. Stooember ISIS,

lieber bie Släumung Sranlreicbb nmr man jum IBoraub einoerftanben, bie oon

bemfelben an bie SKäcbte ju joblcnbc Summe febte mon ouf 265 SKill. <jr.

feft. 3m 'älnfcblub b'tron würbe a jur Sbril'wbne an ben lünftig ju ocr*

anftaltenben iSeratbungen eingelaben unb ein Sefutb ber 3}lonar(ben oon

Äublonb unb Iftreuben in IfJorib befiegcltc bie ffliebcraufnabme Sranlreicbb

in ben 9latb ber europüif(ben ©rofemaebte, bie Sllcjanber alb bie eineb iöunbcb»

genoffen mit lebbofter ©enugtbuung begrüfete; nur ober b<ctten bie oier SMöcbte

Cb angefitbtb beb „unerbört liberalen" SlusfaUb ber lebten franjöfiftben (Sr=

gönjungbmablcn, wel(be über jwonjig Unabböngige, baninter 3Jlanuel unb

Safapette, erfteren noch baju alb Vertreter ber ®enbee, oon ben audgeftbicbenen

Ultrab bagegen nicht einen einzigen in bie Slammer gebracht b^ttten, boeb für

angejeigt, in einem geheimen SeparotprotocoH bie ISeftimmung niebcrjulegen,

bab ber 3Junb oon ©boun'ont fofort wieberaufleben foHc ollein bureb bie

Sbatfacbe einer in Sronfreicb aubbreebenben SleDolution. Sferfcbicbene in

3talien, Seutfcblonb, ber Sebwei,^ unb ben SJieberlanben noch unerlebigte

©ren.orogen würben einer oub illertretem ber uier IDlöcbte gebilbeten Gom=

miffion, welche ju granffurt a. 9R. ihren Sift nahm, überwiefen. 9lur über

ben bnirifeb-babifeben Streit oerftänbigten ficb bie HKöchte febon jebt, bomit

berfelbe nicht gefährlichere Simenfionen annebme, bobin, ba& fic bie 3ntegrität

tBabenjf unb bie Sueccffionäfäbigfeit ber ©rafen oon ^oebberg ancrlannten.

Saiern muhte ficb trob aller -^rotefte mit einer unbebeutenben ©cbietäobtretung

unb einer Don Defterreicb ju jablenben Mente jufrieben geben (gronffurter

ScrritorialrcccB Dom 2o. 3>*tt 1819). Sonbou würbe jur befferen Serfung

ber beutfeben SSeftgrenjC jur ®unbe#feftung erflärt, baä ©amifon«recbt in

ajlain} Cefterreieb, Ißrcuhcn unb 4)cficn=Sarmftabt gemeinfcbaftlicb übertragen.

Ser SBorfcblag Slaifer Sllejanbcrä ju periobifeber Slbbaltung Don 6on=

greffen, b. b- ßinfebung eine« europäifeben Slmpbiltionenratb«, fowie ju

<incm iöertrag ber fünf Mtäcbte bebuf« gegenfeitiger IScrbürgung bc« tBepb’

ftanbe« unb ber Segitimitnt ber bcrgcfteHtcn SRegierungen fcbcitcrtc äwor an
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gnglanb« ®ibcrtprucf)
;
man begnügte fi(^, bie gefaxten S8e|c^Iüffe biire^ ein

im ion ber ^eiligen 9(Qianj gehaltene« (Eiicutar üom 1 5. Üiooember jnr öffcnt=

lieben äenntni^ .^u bringen unb ber bureb granfreicb^ tBeitritt auf« 9ieue

Betbürgten ßinigfeit unb 5riebeii«Iiebe ber ©roßmaebte feierlicben 9(u«bruef

jn geben. ®ic ©olibarität ber legitimen 9Jegierungcn mar aber boeb bomit

ttoclamirt unb jugleieb m ber SBerbinbung fämmttiebcr ©roftmäebte ju 9(uf=

reebtbaltung be« grieben« ein neue« üieloerbeibenbe« ^rincip in ba« öffent*

liebe Seebt Suropa« eingefübrt. 5lic 91nbe Guropa« febien gegen aüc reoolu=

tienären Grftbüttemngen befeftigter benn je.

SSer tnor frober al« SKetternid) I „9(un fönne", jagte er, bingeben

unb lange 3rit b<nbureb rubig jeinen äobl bauen, unb menn ben ©ejanbten

Berboten mürbe, on ihre ^öfe ju berichten, jo mürbe bie einjige Urjotbe ber

Jifjermjen entfernt fein." 35}enige aKonate nur, unb er jollte feine« Qrrtbum«

inne roetben. UlUe 2eibenjd)aften unb Ibotigfeiten ber europäijeben Siationen

Hwren bureb bie lebten Kriege ju mächtig oufgeregt morben, al« ba^ biejelben

ouf einmal ju bem 3njtanbe politijcben Schlummer«, in meldjein jie Dorber

gelegen, hätten jurüeffebren fönnen. ie tobtgeglaubte SReooIution erhob balb

bier balb bo auf« 'Jieue ihr ipaupt unb jelbft bie junge öjterreid)ifcb-

lujjifcbe greunbjebaft jollte oor bem ©egenjab ber gnterefjen bie fßrobe

fcblecbt bejteben.
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2lbfd^nitt.

Der Sieg ^er Keaction ^8^8— 1825.

I. ^eutfcl^Iant).

3n ?lad)cii ^attc ein junfler luofac^ifdjcr ©ojor, 8U. Stourbja, erfc^redt

über bo« lörmenbe leutonent^iim ber Stubenten, bem Satfer Älejanber eine

Uenffe^rift (Memoire sur l’etat actnel de TAllemajme) überreicht, in meldjer

er ben in ®entichfonb, namentlich auf ben Unioerfitäten herrfchenben (Skift in

ben fchmörjeften garben fchilberte unb bie SKonarchen jiim (Sinichreiteii gegen

benfetben oufforberte. Cbgteich nur in fünfjig äbjügen gebrueft unb atä eine

geheime behonbelt, mürbe bie Schrift hoch halb borauf burch bie limed an

bie Deffentlichfeit gebracht. S)er SBerfaffer bed unreifen SÜbeHä oerfchroanb

freilich in feiger Jflucht Dor bem Stubenten fo fchnell uon

ber SBühnc mie er barauf erfchienen mar, unb mit ihm mürbe mohl auch

feine Stilübnng ber Sllergeffenheit ceriaHen fein, menn nicht Xinge gcfchehen

mären, roelche bie oon ihr erhobenen 'Jlntlagen jn beftätigen fchienen.

3n ber 2hat hotte fich in ben Greifen ber afabemifchen Sugenb ein

gährenber Sranfheitsftoff angefammelt, ber, mie bie ©nthütlungen gingemeihter

neuerbingä bargethan haben, feineämegä fo ungeföhviich mar, mie gemeiniglich

behauptet morben ift. ') ®er ffllihmuth unb bie Slerbitterung über bie be-

trogenen politifchen lioffnuugeu entarteten ju republilanifchen unb reoolutionören

3been, bie ju ihrer ®ermirflichung auch *>or ben äu&erften STOitteln nicht

jurücffchrafcn. Söie bei allen Steoolutionären gemann bie Sucht nach

flöruug beS Seftehenben bie Cbcrhanb über baä Streben 9lcueä ju fchaffen.

Stourb^a'ä Schrift gab biefer Stimmung neue 9lahrung. Glicht junächft bie

Öurfchenfehaft mar ber fterb biefer politifdjen ßjaltation, fonbern @iehen unb

bie ifjrooinj Cberheffen. Slnlehneub an ülmbt’fche Qbeen hotte fich ^»rt noch

jur Seit ber ffrembherrfdmit ein ©eheimbunb jur ^rbeiführung eine« einigen

unb freien Xeutfchlonbss gebilbet, al« beffen Häupter ißrofeffor Sncll in

Öiiehen unb ^nfti^roth .t>offmanu in SRöbelheim genannt merben. 2!er Screin

1) ff. SDlüncft, (Srinnctuiigen au# Xcutfcblonb# trflbfter ffeit 1H73. — ®oIfg.
Wtenjel# Tenlwflcbigfeitfn, herau^geg. oon ßonr. Wenjet 1N77.
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löfte fi4 jWor 1SI5 auf, unter ben ©iegener Stubenten ober bilbctc fi(^ aub

ihm ber ftem eine« neuen ®unbe«, ber pnöc^ft nad) i^rer Slleibung, bann

ou(b im Öeflenfaf ju ben minber entft^iebenen „@rouen" , jogenannten

.Sdimarjen“, beffen Seele bet roillenbfräftige aber ftbronrmerifd) überfbannte

Sorl Jollen würbe. 9iad)bem biefer fic^ in 3ena ^abilitirt l)atte, warb

er aud) bort 6kfinnung«genoffen. gehört ber ^Man, in einer auf ba«

8eipjiger gdjlae^tfclb berufenen aKaffenoerfammlung bie beutfe^e fRepublif, für

kie er bie Serfaffung fe^on fertig ^atte, ju proclamiren unb ba« ®olf ju

ken SBaffen ju rufen. ®ur^ il)n fonbetten fic^ Bon ben St^worjen ,bie

llnbebingten," er oerfaßte ben ,®runbfab" berfelben, natb welchem mit ber

Vueuft ODtt Ho|e6ue.

9)ad> brr Mabining bon 9t. 6> So»«; 9crUn 1819.

ken reoolutionören Janatifern Bon je^er geläufigen Sopbiftif 9lufrut)r,

Ibranncnmorb unb ftlle«, wo« man im gewb^nlid)en Seben al« iBerbrecben

ke^eiebnet, einfach ju ben SRitteln j(u jäblen ift, burch weldie, wenn anbeie

ftWen, bie 4<olf«freibeit ju erringen ift; ,bie Iptonnen müffen oor unjeni

Jolcben erbittern lernen!“ Ueberboten würben bie llnbebingten noch kurd)

,kif ^arfcharfen.“

Soweit ging bie llierblenbung biefer jungen ^ihlöpfe bod) nicht, bah f'c

an bie ^reitwiHigfeit ber 93olf«maffe ju einer 91eoolution geglaubt hüHc«.

6bcn barum fam e« ihnen barauf an, bie Station oorerft nur jum Ölefühle

ihrer Schmach aufjuregen. 811« fDiittel baju würbe bie Srmorbung Hohe«
bne’« ou«erfehen, be« Suftfpielbichter« unb rufftfehen Staat«rath« , ber in
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{einem „ißolitiic^en SSocfienblotte" SUne^, mnei liberol biefj, in ber ge^öfftflften

SSeife befömpftc iinb a{b Inbegriff oller unbeut{(^en, um^riftlic^en, unfittlitftcn

Srioolitflt imb etjrbfen 'JJicbertrod)t galt, jumol {eitbem bte Seröffentlit^ung

eiiie^ {einer nod) '{Jeter'^burg ge{onbten ®erit^te in finbenä 9?eme{iä ben

„ru{{i{(^en Spion entlnrut" unb jur Ueber{iebelung oon SJeimor not^ 5Kann=

t)eim nermo^t ^otte. Xie mög{id){t Qu{{aIIenbe SBe{tra{ung eineä {o allgemein

al« S?errät()er an ber beut{(^en G^rc gebranbmarften 9Ren{<^en {otlte Xau{enbc

an{euern, bem gegebenen ®ei{piele jn {olgen. ®amit 5oHen jii $ö^ctem on{=

ge{part bliebe, übernabm Sari Sanb, Stubent ber au« 5Bun{iebel,

be{{en f)ö(^{te ®lauben«nonn ber .®riinb{a^* roor, eine burd^au« religio«

unb {ittlid) ge{limmte, ober bc{e^ränFte unb oenoorrene IKotur, mit 9lu{opferung

{einer {elb{t bic IBollbringung ber l^t. Gr vei{tc nac^ 3Kannl^cim unb erbolditc

fio^ebne 23. 3Körj 1819 in {einer 9Bof)nung; jroei 3tid)e, bie er gegen {ic^

{elb{t {flirte, tooren nit^t töbtlic^. Grgrif{en, lougnete er mö^renb ber Unter=

{nd)ung, {elb{t bei ber Gonrrontotion mit Soßen, {tonb^a{t, ®litnjiüer ju ^aben;

er{t am 20. TOoi 1820, nod) Teilung {einer SSnnben, mürbe er enthauptet.

SBcnige SBochen {päter mürbe in einer Sor{{d)enfe an ber na{{ou={)cyr'Wco

©renje bei nöchfliihcr SSeile oon brei 9ter{chmotenen, bem {|J{arrer glid au«

ißctterroeil, bem Slpotbefer fiöhning au« 3^{tein unb einem Ungenannten

Cißaul Soßen?) au« ®ie6en, ein jmeiter Streich ber reoolutionären Sohme

berothen unb be{chlo{{en. Xo bem großen Schürten SKettemich {elb{t mit bem

Sreiheit«me{{er nicht beijufommen, {o {oßte {fatt {einer ber na{iaui{che {Regierung«^

prä{ibent o. Shell jum Cp{er {aßen. Ja« fioo« tra{ ben ®ic6ener, aber

Söhning be{tanb barau{, baß man ihm bic 9lu«fnl)ning übcrla{{e. 9lBein ber am

1. 3uli in Schmalboch unternommene 9Rorban{aß mißlong; um nicht jum

SPerröther jii merben, töbtete {idj Siöhning im @e{ängnih burch S8cr{d)tudcn

oon ®ta«{plittcrn.

Jer Ginbrud Oon Sanb« Jl)“*» Oer{törlt burch bic{cn jmeiten SBorfaß,

mar ein ungeheurer. Unter ben an ben geheimen Umtrieben SSetheiligten

erreichte bie Grhihung ben l)öd){tcn ®rab
;

bie ®ichcncr Sdimarjen be{chlo{{en

{chon, SRannheim an oßen oicr Gdeit anjujiinbcn, um möhrenb bc« ßörm«

ben ®c{ongcnen ju bejreicn. So {chroer mar bic {ittlichc ®cgrif{«oermirTung,

melchc ber Unmuth über bic ööcutlichen 3oßünbe erjeugt hotte, baß bic aß=

gemein{te Sßinpathie {ich bem TOorber jumcnbetc; {elb{t Slicte, melchc bie

Ihot oerurtheilten, bißigten ihre SRotioc.
')

Um {o bringciibcr lag ben 9?egic»

rungen bie i^t{licht ob, bem Unheil Ginhalt ^u thuii. Slber nicht um bie

{trn{enbc Öcrechtigtcit, gc{c|mcige bcnii um bic 9lbleitung ber Slranfhcit«gueßcn

1) (ßiSrre« {diricb in 9?8rnf’ä ®agt einen 9tn{(o$: „Sobebue unb mai ibn er*

morbet." 6r (ab barin „ber 4>immel Seichen al« roarnenbe '®otcn unb bie Solgen

Don ber ^Ibroeilnng ber billigten nnb gerechtelten Sorbetungen bet Seit." »Jo«
flegoßene 9Jlut aber mirb über ba« tianpt lerjenigen fc^mmen, bie bem 'Solfe ben

'iCrei« feiner 9tn{trrngungen geraubt unb beinahe aßen @Iauben an SJabrbeit unb Sbre

ber Wenfebbeit rauben.“
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burrf) ®cfricbigung berechtigter SBünfehe tnar e^ SDtettemid) thun. 33tit

einer Slrt Bon Srof)Iocfen begritßte er in 5Rom, wo er eben oerweilte, bic

9ta(hricht Don bem SßorgcfaHenen. Gr war fogfeich braiif unb bron, „ber

Sache bie befte Solgc J« 9tben, bie inöglichfte 'Partie auS ifjr ,vi jiet)cn."

,Gi gehört jH meinem ©lüde", fthrieb er 23. Slprit 1819 an ©enh, „auf

welche« Sie mir fo oft fo Diel ju ©nte gethan hoben, baft ich ba« ©ebäubc

auf wcimarifchem ©runbe fufeen nnb mit einem iBeifpiete, wie ber Dortrefftiche

Sanb e« mir lieferte, auäfchmücfen fann." 9Kit gewohntem Selbftgefiiht er»

innerte er bie befreunbeten Stegierungen on fein SBerbienft, ju Stochen bie

CuabrupetnUianj erhalten jn hoben, nur muffe biefe fich nicht blo« Rronfreich,

ionbern auch 5>entfchlanb
,

gegenwärtig bem SpiefbaHe bet oerworfenften

farteien, gegenüber befunben. ©raf ®uoI erhielt imDerjüglich SBcifnngen,

um bie TOahrcgelung ber Unioerfitäten burch ben ®nnbe«tag fofort in Singriff

tu nehmen. G« war bie« bic Ginleitung ju bem beDorftehenben allgemeinen

(felb^uge gegen ben Siberali«mu«.

fDJan entbeefte plöhlich in SBien, bag j!eutfchlonb unmöglich m feinem

jehigen 3uf*onbc bleiben fönne, bah ber Xeutfehe ®unb ein übereilte« unb

ichlecht gcorbnctc« SBerf, ber ®unbe«tag, ohne 3Racht feine ®cfchlüffe au«»

juführen, feit feinem erften Sluftretcn in biefelbc Slullität DcrfoUcn fei wie

bet alte 9Jcgcn«butger fRcich«tag; wo« ober fchtiehlich fogar bic ©nmbtogen

be« ®unbc« jerftört höbe, ba« fei bic GntfteHung be« Slrtifcl« 13 burch bic

an Stelle ber alten Stänbe Don mehreren SouDcräncn Dcrliehencn Gon»

ftipitionen, bic wohl für Gnglanb nnb ffranftcich paffen möchten, ober in

beutfehen Staaten fchneU bic gönjliche Schwächung bet Sluctorität be« Sou»

Dcrän«, bic ^crrfchoft ber Xcmofratic unb in ben ®nnbc«Dcrhältniffcn all»

gemeine Gonfufion h«’^&f'föh'^<“o mühten. Qm Quti ftefltc Cefterreich beim

®unbe ben Slntrag: „wenn ein Dorgefchlagcnc« ©ninbgefeh bie Detfaffung«»

mähig nothwenbige Ginftimmigfeit am Sunbe nicht gefunben höbe, bann follc

bic fKchrhcit ber ®unbe«glicbet berechtigt fein, ben abgelehnten SSorfchlag

bennoch proDiforifch au«iuführen.‘' Xet Dcrfuchtc Staot«ftreich , ber einer

SRcbiatifcning ber renitenten ®unbe«ftaatcn gleich fom, feheiterte an bem un»

beugfamen SBiberfpruchc be« SSürtemberger« D. SBongenheim. 'JUlan muhte

anbere SBege cinfehfagen. Stuf bet 9lücfreifc au« Qtalien fuchtc SKcttcrnich

ben Äönig Don Ißreuhcn unb feinen Staat«fanjler im Xeplihet ®abc onf;

wo« er benfclbcn bieten bürfc, muhte er, feitbem ouf bem Gongreh ju Stachen

ber .Vtönig bic ihm Don bem öfterreichifchen SWiniftcr unaufgeforbert crtheilten,

faft an ®orfchriften grenicnbcn ®etchrungcn, wie er ben prenhifchen Staat

cin.pirichtcn unb ^n regieren hohe, bonfbor entgegengenommen hotte. $ict in

Teplih Würbe eine geheime ®unctntion übet ba« gemcinfamc weitere Sßer»

fahren oufgefeht; ja ^arbenberg emiebrigte fich ouf TOettcrnich« SPcrlangen

5u bem SSerfprechen, in ißreuhen feine oUgcmcinc 23otf«Dcrtretnng , nur ®ro»

Din',ialjlänbc unb einen au« biefen gebilbeten Gcntralau«fchuh einjnführcn.

Stuf Cefterreich« unb ®rcuhcn« gcmeinfchaftliche Ginlabung oereinigten fich
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am 7. 'Jluiiuit if)vc Vertreter mit betten SBaievtt^, Sadtiett^, itannooer'?,

SBürtembetgä , iöabcn^ tittb iKaffait« in Slarlsbob jn SBerntl)itng jcblcttniger

uttb roirfiamer iDJaftregeItt jnitt 2(f|it6 bc^ ®ttnbeS foiuo^I als ber Gittjcl^

ftnoten gegen bie öefoltren, mit iDeldien bic veöolutionären Umtriebe fie bc=

brotjten. 2)Jit einer fribolen Seiditfertigfeit jonber @lcid)en imtvbe ^ier über

bie t)eiligften Öüter ber Diotion ba? 2oob geinorien. SBa* man in ben ^att)en

jtöifc^en ben Gv^olnngen nnb öenitfien beS SHabeleben«, in ben jonft ber

üangentueile öcrfaHettbcn 0tunbcn erörtert Ijatte, baö luurbe bann üon Öenf

,tnit einer Strt üon 3n)piration“ rebigirt, uttb fo entftanben jette berüdttigten

fünf Wavfsbaber Sfefdjlnffe über eine bui'4 ben Snnbe^tag f)crbcijufül)renbc

aut^entifc^e Interpretation beä 'Jlrtitelä 13 int Sinne be^ ntonordtifdteit

ißrinrip^, Ginfüt)rung ber (Senfttr oitf fünf 3al)re für alle Uc'iWriften nnb

für ®ü(fter unter jtuanjig Sogen, Grtnäd)tigttng beä Sunbebtog^, nm ber

inneren 3id)crl)eit uttb öffentlichen 9iuhe 2;entfd)Iattbö lüiUett gegen eine

©ttttbeäregierung , beziehentlich gegen berett Unterthanen aud) ohne Slnfudtcn

ber SJegiernttg mit beiuafftieter einjnfchreiten ,
Ucberlüad)ung ber lltti=

oerfitäten bnrd) 9Jegientttgäcottttniffnre, Serbot ber Surfchenfehaft unb ber

3^urnüereitte nnb Ginfehttng einer ßentraleomntiffion ju äKoinj z“ Unter=

fud)ung bemagogifcher Umtriebe. Um ben ©inzelregierttngen leine 3^'! 5«’^

Serftänbignng z« (offen » mürbe bic Seftntigung biefer on fich ganz recht^=

ungiltigen Scfchlüffc bnrd) ben Snnbeetag (20. Sept.) mit einer felbft bic

gejehlichen Sorntett ücrlehenben Ueberftnrzung inö 2Sert gcfcht.

SIngeblich auch mit StimmeneinheUigfeit, in SSahrheit nicht ohne heftigen

SBiberftanb, nur bah biefer nid)t baö Schiocrt ber ttationalen SSürbe, fonbem

nur bic ftumpfe ÜSaffe bpnaftifcher Sonoeränität znr C"*0"b nahm. Xer

töbtliche Schlag, zu luclchem SKetternich mit feiner Interpretation be-3 Slrtifeles 1

3

gegen bic fflerfaffnttgen auöholte, glitt fogar ootlftänbig ab. 6r hotte auf

ben Ueberbrnh ber fübbeutfehen Souoeräne am conftitutioneUcn Regiment

gerechnet, .ttattc hoch ber üon SBürtemberg fd)on Ibl" im tiefften ©cheintnifj

in SBiett um ^ilfc gegen ben Siiberaliftnnä gebetete nnb felbft in Jranlfurt

ben Eintrag auf anthentifche Interpretation bcÄ Slrtifel« 13 gcfteHt; batte

hoch ber ilöttig üon Saiem, fobalb et ber öffetttlid)cn fUlcinttng in betn Streite

mit Sobett nid)t mehr beburftc, noch gonz lürzlich unter Sctheucning fcinc-5

Gifer^ zur Einnahme etroaiger 9?cpreifiumnf)rcgcln in Scrlin anfragett laffett,

toic '^retthett fich bei einer Ulnfhebung ber boirifchett Serfaffttttg ocrholten

mürbe, uttb mar nur auf Sriebrid) SBilhelmö III. Söantttng üon einem Stoatic-

ftreiche abgeftanben. 9lUcin fo gering bic 3örili(hfeit biefer Surften für ba^

conftitutioneüc fjtrincip mar, fo überlegten fie hoch, bah bacS fich tterumörgern

mit ein paar ttngeberbigen Sotfstribnnen itttttter noch leichter zu ertragen fei,

bO'^ 3o(h ber Sofatlenfthoit unter Cefterrcich, unb aitfe Dtcnc crfchienen

ihnen ihre Gonftitutionen als ber Sd)i(b, ber fid) jener cntgcgcnholten laffe.

Xie boirijehe Regierung mochte bie Sitnbc«bcfd)lüffe üom 2o. Sept. nur mit

einem einjchrönfetiben 3nfohc befannt, bat aber auf ben ernftlichen Sermei*

Digitized by Google



Sorlsibobcr 8ff(f|füf(f. ®icntt Stbliißacte. 65

Bon Seiten Cefterreic^« unb ^teu6cn« fofort rciimüt^ig für biefe UrnmonbJung

um tBerjei^ung. ®cr ftönig Don SBürtemberg ober, ber 8*^-

iBotint, mit bet et in gronffnrt ben fiiberoten, in Stnttgart ben äntofraten

ju fpielen liebte, beftätigte nid)t nnr nunmehr fd)lennigft bie IBerfaffung, ben

^genftanb fo langmicrigen ^ober« mit feinen ©tönben, obgleich et eben ben

ßorlÄbaber ®efd)lüffen jugeftimmt Ijotte, mclt^en jene mibcrfptQc^, fonbem er

eilte au(^ in $etfon nac^ SJatfd)au, um ben IBeiftanb feinet faiferlic^en

S4ioager8 anjurufen ;
allein baä ©d)manfen 2tle;anberd jlnife^en ben einanber

befämbfenben Ginflüffen Gapobiftriaä’ unb 'Jteffelrobe’Ä liefe ifen feinen

nur unt)oQ(ommen erreichen. Xer Saifer begnügte fiefe ben bebeutfamen Siunfe^

Qujjufprecfecn , bafe ,bie temporären unb tranfitorifefecn" aRafetegeln i^t

erreiefeen möefeten; boefe liefe bie ©praifee feinet ?lgenten an ben fleinen

beutfdien f»öfen niefet ben geringften Swcifel, bafe er roeit entfernt fei, ber

Unterjoefeung beb !0unbeS burd) Cefterreiefe lfJorfd)ub leiften ju noQen. Slm

liebften feätte er Gnglanb ju gemeinfcfeaftliefeen ©iferitten jum ©efeu^ ber

Sunbebacte, beten lllufnafeme in bie SJiencr ©cfelufeacte nun einmal ben aub^

toäitigen äJtäcfeten eine ^anb^abe jur Ginmifefeung in bie beutfefeen Stngelegen-

beiten bot, bewogen, allein Gaftlcreagfe joUtc Siettemiefea Sorgeben, wenigftenb

im ©tiHen, um fo gtöfeeten ®eifatl, je fräftiger eb ben rnjfiftfeen Ginflufe auf

Jeutf(felanb untergrub, unb fo blieb benn in ber ^»auptfaefee boc^

Sefultat beftefeen, bofe TOcttemid) unter bem SBotwonbe ber ®efämpfung bet

lemogogie bie Unterwerfung Deutftfelanbb unter bie ^errfefeaft Cefterrciefeb

burefegefe^t batte.

©0 feltfam Oerfebroben lagen bie ®inge, bafe bie gtäftigung beb einzigen

Organb, wclcfeeb bie Ginfeeit 35eutf(blanbb , Wenn auefe nodj fo unooHfommen

barftellte, oon ben Patrioten niefet anberb alb mit Sebmerj unb Unwillen

angefefeen werben tonnte, bafe bie S?orfämpfer beb einfeitigften ^articularibmub

alb bie ber greifeeit etfefeienen, bafe bab autotrotifibe älufelanb 3Retternid(b

abfolutiftifeben äbfi(bten wiberftanb, bab freie Gnglanb ihnen Sßotfcbub leiftete.

Dab in grantfurt nur b<>ti> Grreicbte folltcn Gonfetenjen bet Sunbeb»

ftaaten ju fflien oetBollftönbigcn
; b'ct hoffte SÄetternieb fein pcrfönlicbeb Ueber»

gewitbt ganj( anberb jur Geltung ju bringen alb bort. SlHein tbcilb bab beb

niffifdben Kiücfbaltb oerfiiberte ©träuben Sürtembergb , tbcilb auch bie finge

3urü(fbaltung ^teufeenb oercitelten auch biebmal bab Slcufeerfte; obenbrein

trugen ihm bie aub bem romanif(bcn ©üben fommenben Kacbritbtcn bie

^mung ju, ben !0ogcn nicht ^u überfpannen, unb mit gewohnter Gcfcbmeibig:-

feit wnfete er biebmol eine Stiebcrlagc ju uennciben, inbem er ficb mit bem

Grrciebbaren begnügte.') ®ie SBiener ©cblufeoctc oom 15. 9Kai 1820, in

ihrer febwanfenben unb oielfacb ficb wiberfpreebenben Saffung ein Slbbilb ber

ficb freujenben unb ficb 8e8e"fe't>8 oufbebenben Genbenjen, unter benen fie

ju ©tonbe gefommen ift, liefe bie in SBirffomfeit beftebenben Gonftitutionen

1) 3lfe, ^rotofoöe bet beutfeften SRiniftetioIconfercnjen ju ®ien. 1860.

Seftflur. n. Mraol. 1815—51. 5
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ein{d)(ic6It(^ ber Dcffciitlic^feit unb bcö ®cloiUigung^rccfttb bcr fiammci un-

ongctoftet, nur foHtc fein Sörft boburt^ in bcr ©rfnünng feiner ®unbe«>=

pfli(^ten be^inbert Kerben bürfen. 9Rit älädfii^t mürbe ber $unb aU

ein unauflö«li(^er SBerein nie^t ber beutftben ©taaten fonbem ber fouocrönen

bcutfe^en gürften unb freien ©täbte befinirt, eine ®erftärfung bet Sinjel»

fouberänität, melc^e bie beabfic^tigte iUäftigung ber ^unbcägcmalt in i^r

©egent^it, in eine Sotferung be^ ©taatenbnnbe«, oerroanbelte. Diefe^ä unoor=

^ergefetjene Hefuttat unb ber ©d)re<fen oor ben im ©üben auögebroc^enen

9teoolutionen maren au(^ bcr ©runb, mes^alb bie äRittcIftaaten fu^ leicht mit

bem neuen Ser^öltnig befreunbeten. 2tm rafc^eften unb grünblicbften bolljog

fic^ bie SBanbelung in Soicm. „©ie müßten SlUe ©ott banfen“, äußerte

ßbnig S^gen ©en^, .baß fie einen foI(ßen S^ormann mie ben

S'oifcr nod) in ®eutf(ßtanb ßntten. ®r fetbft fei fo roenig ein Sreunb Don

Sonftitutionen mie gencr, unb menn ber SBiener ©ongreß Don 1815 ißm

nic^t fein ganjed ©t>ic( Derborben ^ättc, fo mürbe er fieß gemiß nie aueß nur

fo meit eingelaffen bobfn. gnbeßen fei er ©ottlob mit. einem blauen 9uge

baDon gefommen unb nun folle ißn aueß bcr Icufcl feinen ©(ßritt meitcr

füßren.* ') ®unb unb Scgicrungcn ßatten ißre natürlicßc ©teUung an ber

©piße ber 92ation preiägegeben unb ßcß ju bcr ißrer ©egner unb SJerfolger

emiebtigt.

(Si mürbe nießt baßin gefommen fein, menn nießt autß $rcußen meßr

unb meßr in bo« Sielmoffer SJettcrnicßä geratßcn märe. So meit mar

^arbenberg baDon entfernt, aub bem ©egenfoß 9fußlanbl gegen 0cfterrei(ß

für ß<ß 92ußcn ju jießen, baß er über 6apobiftriaä’ Streben, baä Uebergemießt

beä leßteren in ®cutf(ßlanb ^urüdjubrängen, bie Icbßafteftc Unjufricbenßeit

äußerte.*) ©ein unbegrciflitßcr SBaßn, alb ob er bureß Slnftßluß on 9Kcttemi(ßb

Sunbebpolitif feine eigene manfenbe Stellung befeftigen unb bamit bob 8er-

faßungbmerf retten fönne, maeßte nur au(ß im Innern ^reußenb bcr Sfeaction

freie 8aßn. 9Ran feßämte fitß lutßt jur 8erfünbung bcr ©arlbbobcr 8e=

feßlüffe ben Qaßrcbtag bcr ©cßlaeßt bei fieipjig ju mäßlcn, bie polijeilitßcn

äRaßregclungcn blüßten, ber Ißeolog be SBctte mürbe megen cineb an bie

SRutter beb SKörberb ©anb gerießteten, frcilidi bie cingeriffene 8ermirrung

ber fittlicßen Segriffe mibcrfpiegclnbcn 2roftbricfcb feiner ^tDfeffur entfeßt,

©örreb entzog fieß ber ®crßoftung bureß bie glmßt naeß Straßburg, ©clbft

SB. D. ^umbolbtb Berufung inb S12iniftcrium, ßauptfäcßlicß bab SBcrt beb

treffliißcn ©encrabjutanten D. SBiß leben, trug nießt bie gcßofften grfleßte,

benn bie pcrfönließe geinbfeßaft jmifeßen ißm unb bem ©taatbfanjler Det=

meßrtc nur bie im ©eßoß ber 9fcgicrung Dorßanbenen Spaltungen unb ßer*

mürfnißc. 3n feiner ©mennung jum SDlitglicbc bet granffurtcr 'lerritoriat

1) Siettetnid), 'Jioebgcl. S*ap. 111, .18.5.

2) Sgl. feinen Srief an ffoftlereagli o. 30. 3'ec. 1819: Cantlereagh Corrwii.

Ser. 111, Vol. IV, 162.
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commifrion er nur ein Xflefe feinet 9itoaIen, um ü)n nod) eine Seit

fern p ^Iten. ®ort oerfogte er jene tiefburd|ba(^te ®enffd)rift über bie

J>reu6if(^e SJerfaffung, unter ben jn^Ireii^en SßerfaffungSentiuürfen jener Xoge

Weitau« ber bebeutenbfte , bie, einerfeite gipfetnb in bem (Mebanfen, bafe ei

ni(bt ouf bieje ober jene (Sinriebtung, fonbern auf bie ganje politifcbe Or=

gonifütion bee ®o(fee fetbft anfomme, anberfeita bod) au(b bie praftifebe Stue=

fübrborfeit noebroie«. |)ien)on gonj unabböngig legte auch .^>arbenberg no(b

feiner 9)üdtebr aua bem Derbängni|t>oQen Xepti^ bem Könige „3been )U

Qillielin »pn ^umbotbt-

Haäi bem ftupfcrf(i(tic bon 3 ftaob; CrifiinalermAtbe oon Q. Rnlgrr.

einer lanbftänbifeben SBerjoffung'' oor. SBöre ea babin gebieben, biefen 6nt=

würfen, wenn ou(b in no(b fo engen ©renjen, Sörper unb £eben ju oerleiben,

fo mürbe oermutbliib ber preufeifebe Staat aue ben ibm jugebaebten lanb=

jtönbifiben formen aHmöblid) unb frieblicb in bie iBabnen ronftitiitioneller

fettroidlung eingelenft fein, aber mit ben (Sartababer Söefcblüffcn batte ficb

^rbenberg biefen SBeg enbgiltig oerfperren laffen; mit jebem Xage geroann

bie üteaction in Berlin an firaft. ®ifd)of Gptert burfte fogar »on ber

Sonjel ben Seift ber Seit abftrafen, ber unter bem SBortuanbe imcb i8er=

fafinng ju ftreben niebta brüte ala 2ift, 3.<erratb unb >HebeIIion. ^arbenberg

5»
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unb ^>umbolbt aber, ftatt einlrät^tiB jufammenjuroirlcn
, hemmten unb be-

täm|)ftcn ft(^ geßenleitig. ßinc 9Kcinungäocrf(^icbcn^cit jtuifc^en bcm ßönigc

unb bem Stticg^minifter ö. Soqen über bie 9teorganifation ber lianbtvc^r

führte junäf^ft ben SRüdtritt beä (enteren unb beä ®eneralä o. ©rolmau
^etbei; am :il. ®ccember jog berfetbe bic Sntlaffung bet Sffliniftet non

^eqnte unb o. |)umboIbt na(^ fi(^.

®uri^ baÄ jWeibeutige SBünbni^ mit bet ffleaction ^atte f)otbenberg ben

be^ouptet
;

baj er nie^t^beftomeniger bie ®otIenbung ber Serfaffung

nic^t au« ben Äugen uerlor, bemie« bie benfroürbige SBcrorbnung oom
1 7. 3onuar 1 820. ®iefelbe ftetite bie uerjin«Ii(^e @taat«f(^ulb auf 1 80 2KiH.

X^aler feft, roobei man, um freie 4>anb ^u ^aben, bie Summe ber au«=

gegebenen StaatSfe^uIbfe^eine um faft 60 SKitl. ^S^er angab a(« fie «at,

übertoie« jur Xilgung berfelben bie gefammten Xomäneneintünfte unb fdjuf jut

Seftreitung ber ®ebütfniffe ber föniglid)en gamilie ben ftronfibeicommiSfonbä

mit 2'/j 9J?iH. X^aler ©infünften. .Sollte aber fpäter", fufir fie fort, .baä oH=

gemeine ®efte bie Äufna^me eine« neuen XorIet)en8 er^eift^en, fo fann bie«

nur unter Sujiefiung unb äRitoerpflic^tung ber fünftigen reic^«ftänbif<f|en Sßer»

fammtung gefdie^en." (Sine ISIaufcI oon ^3d)fter IBebcutung. Sie nötfiigte

aderbing« bem Staote ein Spftem ftrengfter Sparfamfeit, feiner au«toärtigen

^otitif eine brüefenbe grffet auf, aber fie enthielt au(^ eine (Berbürgung, bie

über futj ober lang oon ber 3ufunft eingelöft werben mufite. 9Hc^t minber

nabmen auch bie SBorbereitungen für bic (Betfaffung ihren ungeftörten gort=

gang, aber bic geubalpartei bröngte ben Staat«fanüler au« einer Xemütbigung

in bic anbere, bi« fte julebt bic IBcrwcrfung aller bi«bcrigcn Entwürfe bur(b'

febte unb bic Silbung eine« neuen, bc« fünften Äu«ftbuffc« lebiglicb jur 5Be»

ratbung ber ?Jrooin,paloerfnffungcn unter SBotfib bc« ^onprinjen, be« au«<

gefproebenen ©egnet« bc« Staat«fanjlcr«, beffen 3bcen er b“6lf» beffen Sebcn«=

wanbcl er oeratbtete. 9Ji(bt blo« biefe ^tau«forbcrung, auch bafe ibm in

ber $erfon be« SKinifter« o. 2?o6 ein SBicefanjlcr gefegt würbe,

ertrug jener. Sin ölücf, baß fein 26. SKooember 1822 p ®enua erfolgter

Xob feiner Sntlaffung juDotfam.

Xamit war bie lebte Siüdficbt gefebwunben. Äm liebften Wäre je^t bie

cjttcmftc Scaction ju ben guflön^«” 1807 jurücfgcfcbrL Xaju war

aber bet Üönig boeb nicht ju bringen, baft er bic größte Schöpfung feiner

Regierung fclbft wicber oemiebtet hätte. Äm 5. Quni 1823 erfebien bo«

@cfeb über bic Änorbunng ber ißrooinjiolftänbc al« ber gefebmäbigen Organe

ber ocrfcbicbencn Stänbe, b. b- t>c« abcligen, ftäbtifeben unb böucrlicben

©runbbefibe« in jeber ißrooinj, mit beratbenber, nur in Sommunalangelcgen’

beiten oorbcbältlicb föniglicber ©enebmigung bcfcblubfaffcnbcr Sefugnife; ber

3eitpunft, wann eine ißerufung allgemeiner Sanbftänbe erforberlicb fein Würbe,

unb wie biefe bann au« ben ^Jrooinjialftänben btroorgeben foHteii, blieb

weiterer ®cftimmung oorbcbaltcn. 93i« jur Berufung ber Stänbe Dcrgingcn

noch 3fb«-
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miffcnfc^oftlic^e GoaitgcUum bcr SRcaction jener löge itmrbe fö. 2.

Don Raiter« feit 1816 erft^inenbe „SReftanration bet ©tootawiffenfi^aftcn."

®iefe« 3Serf be^ tieimlic^en ©onoertiten trat ju ber owf

eine jirifc^en gürft nnb SBoff Dertragärnöfeig ju erric^tenbe Mec^Worbnung

ging, in ou^gcfproc^enen ®cgcnfa^. ®ie 2et)re be«fclben, bo6 ba« Set^t ber

^errfc^aft nicfit ein DertragämööigeÄ, fonbem ein urfprünglit^ eigene^, auf

ba« ©igent^um beä ^errfc^enben an bent juerft oon i^m in ®cfi^ genommenen

fianbe fi(^ grünbenbeä fei, bo& bie liertft^ergewalt bo^er feine anbere fei

aU bie bed Samilien^aupted ober beS ®runbl)erm, ba^ au(4 bcr 9(bel nic^t

eine menfcfilic^e Schöpfung, fonbern ein notI)h)enbige^ IRaturcrjeugnig unb nur

bem $errf(^er Dcranttoortli^ fei »nie biefer @ott, ba6 oifo ber Stoat eigene

liä) ou«! ©tänben beftel)e, bie, loenn berufen, nur fi(^ felbft, nic^t ba« SBoII

Dertreten, biefea nur in ber ®efämpfung SRouffeau’fi^er 3rrtf)ümet berechtigte

aber gleich biefen ohne olle fi’enntnih bet ©cf^ichte aufgeboute ©pftem galt

3ahre lang in ^reuhon als bie mahre ißanacee gegen ade politifchen ^anf<

heiten unb nomentlich ber für romantifche 3bcen äufeerft empfängliche ßton=

prinj ergriff baäfelbe mit roohrem ©nthufiaSmuS. |»egct, ber 1818 nach

©etlin ouf ben burch Sichte’S ®ob erlebigten ßehrftuht bentfen Worben mar,

muhte fich gefallen laffen, als bcr ißhilofoph ber Sieaction auSgerufen }u

werben unb fein ohne IBcrftänbnih nachgebeteter Sag, „moS wirflich (b. h-

an ftch nothwenbig) ift, ift oernunftig, nnb was Dcmünftig, baS ift ouch

wirflich", soll untrügliche Sfcchtfertigung beS IBeftchcnben , ols ber

eherne ©chilb gegen ade dteuerungSfucht

Slbcr baS reiche, oiclgeftaltige Sehen, welches bet fironprinj aus ben

in biefem ©innc gefchaffenen 3nft*tutii>nf'i erblühen ju fehen hofft®» erfchien

nicht. 9Jon ben nur mit ben fümmcrlichftcn 93efugniffcn auSgeftatteten $ro=^

oinjinlftönben , beten 3“fo'nn'®of®h*"ig boS bürgerliche ©Icmcnt burch baS

ablige ganj erbrüefte, bie in einet auf bie SBerwifchung ber ©tanbeSunterfchiebc

hinftrebenben 3®'t biefclbcn fünftlich wicber befeftigen modten, bie wie nach

unten ber nöthigen ©runblagc in ben fircifen unb ©emeinben, fo nach oben

bet einheitlichen ©pi^e entbehrten unb fich foft gonj ber Ceffentlichfeit ent»

jogen, fchrte fich S'”" SBolfS mit unbefiegborer ©leichgiltigfcit , ja

SKißachtung ab. ®oS fümmerte jcboch bie geubotportei wenig, bie je^t feinen

anbem ©ebanfen ju hot’cn feßien, als wie fic ihren ©icg bis inS ßleinlichftc

hinein auSnuhen fönne. Cbgleich in Preußen felbft feinerlei reoolutionöre

©pmptome bemerft worben woten, Dcrßelcn SRänncr Don ficcfenlofet Unbe»

fcholtcnhcit unb lautcrftcm IßatriotiSmuS bem höioifchfic» Argwohn, ber

niebrigften Spionage. SchlcicrmachcrS ifJrebigtcn, bie ©cfangbuchSliebcr, bie

er fingen ließ, mürben polijcilich überwacht, bie feit 1819 ocrfchärftc Genfur

Derbot eine neue Sluflogc Don gießte’s SRcbcn an bie beutfehe Station, baS«

fclbc 2ooS hott® ®itic beutfehe Ueberfeßung Don §uttenS SBcrfcn, »weil mon

heut}utagc feine folcßcn ©pott» unb ©chmähreben gegen ben päpftlichcn Stuhl

auSgehen laffen fönne." ®a man fich «'(ht «n ben greiherrn jum Stein
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fcibft getraute, ?o büfete für it)it fein.ffreunb 9lrnbt bur(^ roiOfürlicbc Gnt=

fe^ung oon feiner ®onner ^rofeffur; ffriebrit^ obgleich 'n Jtoeiter

3nftanj freigefprochen , Würbe ebenfatt« wiflfürlicf) in greiburg intemirt.

®erobe bie Scham, mit welcher bie ehrenwertheften unb tüchtigften Seamten

fich biefem unfaubern Schergenbienfte gegen 9lIIes, wad liberal h><^6> ent'

jogen, lieferte bie Unterfuchung gegen bie bemagogifchen Umtriebe in bie

^änbe minber bebenflicher üiebebiener, eineä Xjfchoppe, Dambach, ®rano unb

äehnlicher, bie oor feiner ©ehöffigteit, feiner Sechtgoerlehung jurücffchrafen.

grirbTif^ Subiotg ^aljn*

9Iod) ber dqii dngelba^ 1M6 aubgc|ütnrtni üttfiograblne-

^reufeen« Snfehen in $eutfchlanb litt burch bie Sfichterfüllung be« fönig»

liehen IBerfaffungäoerfprechend fowohl alä burch biefe wüfte, in erfter 2inie

gegen baS fileinob ber 92ation, bie ^ochfchulen, gerichtete 93erfoIgung^wuth

fchwer, fo fchwer, wie ÜRetternich nur irgenb wünf^en fonnte. 3Kit fchaben«

froher Schlauheit hoUe er ben Sorfi^ in ber aitainjer Sentralunteriuchungd^

commiffton an ^reugen überlaffen, um auf biefem bie ©ehäffegfeit abjulaben,

welche bie ©ehörbe umgab. !Ca« tiefe ©eheimnift, mit welchem bie £entral=

commiffton felbft ben im liberalen ©eruche ftehenben SRegierungen gegenüber

ben ©ang ber Unterfuchung bebeefte, muhte jugleich jur SBerhüHung ber be«

fchämenben !£ürftigteit ihrer ©rgebniffe bienen. 32ie eigentlichen ^ben ber
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Stric^ioorung fanb fte nic^t. 3n (Smtnngclung ft^ulbbarcr Ibatfac^cn mußten

elenbe 'Jticßtigfciten genügen, um ?(nnagcn unb ®crurtßci(ungen bornuf jii

grünben. ®teiftenä faß fie fogor ißre SBirffomfeit bnr(ß bie (Siferfueßl ber

jonoeränen Regierungen geßemmt, naeßbem Saijer granj felbft baä SBcrlangen

?teußen^, ißr ritßteilicße @emalt beiiutegen, abgeweßrt batte. 3Me bairi)cbe

oerbot ihren ©eriebten, ben SJabungen bcr)elbcn ä» leiften, aud) fein

oreußifeber Untertbau mürbe ibr übcrroic)en. Xa ba« Strafmaß jebem Staate

für feine SIngebörigen überlaßen blieb, fo ^og bie große S8erf<biebenbeit ber

in oerfebicbenen Sänbcni für ein unb baSfelbe tßergeben »erbangten Strafen

notbmenbigermeife eine tiefe ©rfebütterung beo Rerbtobemußtfeiim nad) ficb-

ffioe tJHebubr nach ben ßartöbaber SBefeblüßen »orau^gefagt batte, ei trat ein,

ein Beben oßue Siebe, ohne ^trioti«mu8, »bne greube, »oD SRißmutb unb

®rotl jmiftben Regierungen unb Untertbanen. Qenen jeigte ißr böfe« ©emißen

herüber, baß fie bad BJotf um feine beften .^oßnungen betrogen batten, auch

baö ©eringfügigfte im Siebte ber Stoat^geföbrtiebleit, bei biefen fraßen ßcb

@r»H unb ©rbittenmg altt bie b«rrf<bfaben ©efüßte gegen bie Regierungen ein.

Xent oberßaebtitben Seobaebter mochten bie SarlObaber unb SBiener Se-

fcblüße, ber allgemeine g<(^^ag gegen ben beußeben SiberaliämuS, bie $erab°

febung ^reußenS jum tBüttel ber Reaction a(b cbenfoniel Xriunibbo R2ettemicbd

erfebeinen. Scbärferblidenbe, auch unter ben Bfterreiebifebeu Staatämännem,

täufebten ficb aicbt über bie Unfruebtbarteit biefer Sorbeeren. Sie ertannten,

mie biefe tßolitif nur SRißtrauen bei ben Regierungen, Unjufriebenbeit unb

^ß bei ben Scbölterungen XeutfcblanbB erjeuge'), unb faben mit Sorge bie

bringenbften innem Reformen bem tpbantom beä b^rrfebenben ©inßußeä in

Xeußcblanb jum Opfer gebracht. XamalB ift juerft in Defterreicb ber ©e=

baute aufgetau^t, ob nicht bag äRonarebie bie SBerlegung ißreg

Sebmerpuntteg nach Ofen, b. b- ib*^ Xrenuung oom Xcutfeben ©unbe forbere.

Xem Slntogonigmug gegen Rußlanb batte biefe tpolitif SRetternicbg nur neue

9iabrung gegeben. iBag ©eibe mieber ju gemeinfamer BIction »ereinigte,

waren bie Sorgönge im romanifeben Süben.

1) Xem Tufftfeben (Sefanbten @o(owtin febien Xeutfcblanb ebn ein für grantreicb

jugeriebteteg Scblocbtfelb alg einen Serbünbeten ober ein Sollwett Defterreidig batju«

ftellfn. Martens, IV, 1, 272, — Springer a. o. C. I, 2H1.
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PYtenäcnfjalbtnfcL

IPie einfi bie Sr^cbung gegen bie no^oieonilcbe 3»>it<9bcnn<b<itt Don

bem äugerften 3übn>eften unjered SrbtbeilS i^ren Huelgang genommen batte,

{o fam au<b ie^t oon bort ber Slnftol ju einer 9leibe reoolutionärei Si’

febütterungen oon meittragenber Sirfung.

2)er innere 3uftanb Spanien» toai oon Zag ju Zage tioftiofer getoorben.

92omentIi(b feit bem frübieitigen Zobe ber Königin r loelibem

Serbinanb VII. mh unanftänbiger ^aft ju einer brüten Sermäblung mit einer

fäcbfifcben ^njeg f(britt, rig oöDige $tuflöfung ber Sertoaltung ein, 9iaub

unb Unterfebleif trieben aller Crten ungeftbeut ibr Säefen unb oerfenften bo4

f(böne fianb in Skrarmung. Zureb einen untoiffenben unb felbftfücbtigen Slem»

in barborifiber Serbummung gebalten, fab fi<b ba» SSolt biefer äRibbanblung

oon oben büflo» prei»gegeben, unb menn bie fleine SKinberbeit ber liberalen

in (Srmangelnng jebee anberen iBertbeibigungbmütel» }u ber SBaffe ber ^r<

febroörungen griff, fo oergalten fie nur @teicbe» mit (Sleicbem; au(b ber ^önig,

au(b bie 9iopa(iften, turj aOe SBelt confpirirte. Zie Unmürbigfeit be» ^of=

regiment» warb ben geheimen (^fellftbaften immer neue SInbänger, fetbft bi»

in bie böcbücn Sleiben ber ^Beamten unb äRilitär» b<it<t»f, bi» bie 3>Ü<»>uiu'>'

jiebung einer natb SImerifa beftimmten (S^pebition in Sabij oiele oorber jer>

ftreute unjufriebene Slemente be» ^ere» an einem fünfte oereinigte. Zie

Serrätberei be» ©enerafs «bi» bol oerjögerte jwar ben «u«bm<b, aber fie

oereitelte ibn niefit. Unter bem Cbeqten Cluiroga bilbete fitb nicht ohne

3utbun amerifanifeber «genten eine neue Serfebmörung , unb menn bie

früheren an ber Zreue ober ber ©leicbgiltigfeit be» gemeinen SRanne»

gefebeüert woren, fo mürben biefe Stimmungen bie»mol burtb bie elenbe !8er=

maltung unb bie babureb ocrfcbulbete Cntblöfiung, bureb bie «u»ficbt nach

Sflbamerifa ju einer qualootlen Sebtaebtbant geführt p werben, enbUeb bunb

ben «u»brucb be» gelben gieber» ebenfall» in» SSanten gebracht, «m 9lem

jabr»tage 1S20 erhob Dberft Siego, ein b<*6«r ober unllarer ttopf oon

grofier Seibenfebaft ,
geringer ©ilbnng unb mafitofer gitelfeit, an ber Spife

be» Bataillon» «fturien bie gähne ber ©mpörung, inbem er bie ffionftitution

non 1812 auSrief, unb gleich,zeitig bemächtigte ficb Cniroga ber 3^Ia be Seon.
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SRit bem miftfungcncn UebcrfaH »on 6obi^ ftftwonbcn jebotf) au(^ für bicfe

grbebung bie 2(uäfic6tcn. 3lat^ einem füi)nen aber öcvgefalidjen ©treifjuge

9üego'$ burc^ Rlnbalufien blieb eigentlich nur noch le^te 3unfe bed Sluf«

ftonbe^ in ber ©ierra aWoreno andjiitreten. Slber }o grenjenlob mar bie

Unfähigfeit unb ©chlechtigfeit bcr 9Kabribcr SRegierung, bah i<e ou<h bie® n<(ht

oermochte. ^hi^c DöUige Unthätigfeit ermuthigte enblich bie geheimen ®efell>

ichaften, auch anbermärtS SRiego'd RJeifpiet nachjuahmen. Sinem ^ronuncia^

mento SSpinofa’d in Sornöa h>lgten anbere in ^errol unb ISigo, ohne irgenbmo

ttui emftlichen SBiberftanb ju treffen. ®er nichtämürbige Äbiäbal, ber jeht

ben RJerrath an feinen ßameraben gut ju machen fuchte burch SSerrath an

ber SRegierung, fchloh fich mit ben IBerftärfungen , bie er nach RInbalufien

führen foQte, ber (Empörung an. Sluch ©aragoffa proclamirtc bie SSerfaffung

oon 1812 unb auö Sranfreiih ht>^beieilenb ftellte fich äRina, bcr |>elb beö

®efreiungsSfriegeö, an bie ©pi^e ber 3unta oon ^Samplona. ®a entfanf bem

fiönige unb feinen SBeichMtem ber SRuth. Stlö feine anbere Heuchelei mehr

oerfing, Unterzeichnete ber geöngftete SÄonarch in ber 'JJacht jum 8. SKärj

bae (Sklöbnih, bie IBerfaffung oon 1812 ju befchmören. (Eiroh mar ber 3ubel

;

ba ober im Saufe beö Xagö nichtö gefchah, fo erzmang ber iSoltöhaufe bie

nnoerzflgliche IBefchmörung , bie SSicberherfteOung beö ©tabtrathö, biö zu«t

3ufammentritt ber (Sorte« bie (Einfehung einer prooiforifchen

hebung ber 3”buifition unb bie ®ceibigung ber Xruppen. äUcin in bie Sreube

ber Sieger morf ein unaufgeflärter Gabiz, mo bie Xruppen,

Döhrenb bie Rlbgcfanbtcn Ouiroga’« mit bem (Eommanbanten untere

honbelten, plöhlich in bie ahmmgölofe SKcnge geuer goben, einen blutigen

Schotten. ®ie SButh über biefe« SDRoffocre z« befchmichtigen, muhten brei

SRinifter entloffen unb burch Siberale, Slrguele«, ben eigentlichen Sßoter ber

Serfoffung oon 1812, unb ben cjaltirten ^errero«, ®eibe erft burch bie

Seoolution cm« ben afrifanifchen Ißrefibio« ^löfte, erfe^t merben. Ouiroga

unb 9tiego mürben Selbmarfchälle.

9Kcht eine unmiberftchlichr SJillcn«äuhcrung ber DRation, nur bie Feigheit

be« fiönig«, bie (Elenbigteit unb Chnmacht ber 9legicrung halten ber gemagten

(Erhebung einer oerfchminbenben SJHnberzahl ben ©icg ocrfchafft, bie SRoffe

bei ®oIfe« mor paffioer 3ufth“uci geblieben unb muhte erft burch fünftliche

SRittel zum Snthufta«mu« für bie IBerfaffung oon 1812, angeblich bie üueQe

alle« (glüefe« unb äBohlbefinben« , angefacht merben. Sei bem gänzlichen

Kongel einer ftarfen unb gefchloffenen SRittelportei fiel bie 9tegicrung«=

gemalt halb in bie ^önbe ber SRabicalen. Sltlein gcrabc bcr Xcrrori«mu«,

ben biefe mehrere SBochen lang burch ben ©lub im Cafö Sorencini au«=

übten, ihr in ber allgemeinen ginanznoth hoppelt empörenber (Eigennuh

führten bem oon reblichen Slbfichten befeelten 3Jlinifterium au« ben SReihen

ber (gemähigten unb felbft au« benen ber (Ejaltabo« einen fflnhang zu, bcr

bemfelben ein feftere« Auftreten ermöglichte unb fogar in ben am 9. 3uli
'

«öffneten (Eorte« ber gemöhigten UReinung bie Dbcrhanb ocrfchaffte. geicrlich
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iiiib mit gut gc|pieltcr Slufric^tigfcit loiebcrtjottc öor i^ncn bcr Sönig bfn

©djtuiir auf bic ®crfaffuiig. $ie öofinung auf eine beffere ßufunft

bömmerte auf.

Unb bieb um fo met)r, nlä um bie nämtietje 3c't baä tiberole ^rincip

in bem ütot^bortanbe ^ortugol jur ^rrft^oft gelangte. $ort

ber burc^ bie 3urürffe^ung bes TOuttertanbeS hinter bie (Kolonie unb burd) bai

gerooltt^ätige Regiment eine« 5«mbling« nerle^te 9tationalftoIj jur ßntfte^ung

einer liberalen Stationalpartei geführt, bie ebenfo wie in Spanien ficb ol«

get)eime SBerft^Wörung organifirte, unb tro^ ber braIonif(^en Strenge, mit

ber £orb SBere«forb ben 1S17 entbeeften erften SJerfud) a()nbete, weiter griff,

fid) bi« in bie ^öc^ften Steife bcr @efcllf(^aft oerbreitete unb im Stuguft 1 820

ju Dporto unter ffüt^rung be« Cberften Sepulöcba in offenen Slufftanb

au«broc^. ßiffabon unb anbere Stäbte folgten, bie Stegentfe^aft mufetc einer

prooiforifc^en 2lunta ben $Ia^ räumen unb jubelnb begrOgte ba« Sanb bie in

®emö6^eit ber fpanift^en ©onftitution einberufenen ©orte«. Sönig 3o^ann VI.

leiftete bet Slufforberung betfelben j^ur Slüdfe^r inbem et feinen älteftcn

So^n ®om ißebro als SRegenten in 9tio jurüdtieft. Seoor et

lanbete, befc^wot er, o^ne ber bringenben Mbma^nungen feiner ©cma^tin

ßarlotta unb feine« jweiten So^ne« Xom SRiguel ju achten, am 27. 3®®'

1821 bie foeben ooHenbete ßonftitution.

Stur bie Sßerblenbung ber fpanift^en Slabicalen wußte nid|t« 93effere«

JU t^un, ol« an bem Umfturj be« f(^wo(^en, mü^fam jufammen^attenben

©eböube« einer liberalen Regierung ju arbeiten. Sie fanb hierbei bereit*

willige f»elfer auf ber ©egenfeite, feitbem SRegierung unb Sorte« SKiene

motzten, an bie SJorrec^te be« Slbel« unb ben Sefi^ beä Slemä ^anb ju

legen. Stamentlii^ leitete SRaßrcgel fc^ien me^r al« ein ©runb ju rec^t*

fertigen. Sticht blo« ber 3®’®®9 biefelbe naeß ^rlufi

ber amerifanift^en ßinlünfte Weber bie Rlerjinfung einer Staat«fc^ulb oon

14 äRilliarben, noi^ Oberhaupt bie ^erfteRung eine« georbneten |>au«ßatte«

möglich War; e« War auch ber ganje auf 18 äRilliarben gefi^ä^te, allein auf

Soften ber Station unb ju i^rem töbtlii^en Schaben erworbene S3eft| ber

Sirdie feiner urfprüngli(^en ©eftimmung, ber Seelforge, PöHig entfrembet, um
lebigli(^ ber Schwelgerei unb Xrägheit be« h«hc® Sleru« ju bienen. Sillein

an ber Satl)ebtale oon Seoitla bejogen 375 ©eiftliche ein 3®hrtäeinfontmen

oon 21/2 SRiHionen, ber ßrjbifchof mehr al« 3 SRiR., wöl)tenb 4000 @e*

meinben ohne ©farrer waren. SBöre aber ber Sleru« überhaupt ju einem

Opfer bereit gewefen, fo hoch gewiß nicht ju ©unften be« liberalen Spftem«.

©icimehr, al« nun bie Sorte« einfeitig bie Slufhebung be« 3«f®'lf®®rben«

unb ber Slöfter mit «u«nahme berfenigen ber ©ettelmönche, bie ©efchränlung

ber geiftlichen ©cricht«barfeit unb ba« ©erbot ber ©frünbenhöufung, fowie

bo« ber Erwerbung oon ©tunbbefih burch bie tobte ^anb jum ©efchluß

erhoben, fo würbe bie« ba« Signal jur Erneuerung be« Sampfe«. Sluch

bem Sönige mußte bie angeblich au« ©ewiffen«bebenfen oerweigerte Sanction
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Ui burc^ ißorfpicgelunfl einer bro^enben iBoIf^beroegung abgebrungen

tpeeben. war eben fpanifc^er Sonftitutionali^mud. ÜRinifterium

ober fa^ oor ben SRönfen be« |)ofe« unb bc4 Elcrug nirgenbä Rettung, qI«

in bem Sunbe mit ben (S;aItabo^. Xer jm^tlofe SiabicaliSmu« fam wieber

obenouf. ®er föönig unb fein Än^ong fa^en fic^ ber SSefürt^tung Por bem,

Dai) i^nen bad @(^(immfte bQntte, ber ^efeftigung bei» conftitutionellen ©pftemd

burc^ eine gemäßigte ^Regierung, äber^oben.

Äber Jerbinanb brütete out^ 3lac^. S8ei ©röffnnng ber Sorte« 1. 9Wärj

1821 cr^ob er plötjlic^ om ©d^Infe ber ü^ronrebe bittere Sefdbtoerbe über

bie i^m jugefügten Seleibigungen unb rief ju allgemeiner Seftür}ung förmlich

bie ^)ilfe ber Sorte« gegen feine SRinifter an. ®amit fc^affte er freilich

ba« SRinifterium Slrguede« oom ^alfe, aber e« War nur ber liebergang oon

einer Änardjie ju einer not^ fi^timmeren. Die ©traftenbemagogie ber foge»

nannten De«camifabo« trat immer frecher auf
;
ber aüjugelinben 2Jerurt{)eiluug

be« Wegen Umtrieben gegen bie äJerfaffung gefangen H^enben Saplan« SJinuefa

I|alf ber ißöbel butt^ bie Srmorbung be«felben nac^. Die Sntfe^ung bc«

Ijöcbft oerböditigen SRiego oom Dberbefet)! in Äragon beontworteten bie geheimen

©efeflfe^aften ber greimaurer, bie fc^on an ben Sreigniffen oon 1 820 großen

fintbeit gehabt boU^n, unb ber nod) e;altirteren Sommuncro« mit reoolu--

tionären Demonftrationen unb bie iReuwablen ergaben, jum Dbeit in Solge

ber unfinnigen, ber Sonftituante oon 1791 nat^geäfften ^eftimmung, bag

tein Äbgeorbneter in bie noefiften Sorte« wiebergewöblt werben bürfc, einen

fafl eoüftönbigen ©ieg ber SRobicalen. IRun fuc^te ber St’önig, ber, wa« in

feinen Säften ftanb, get^an boUc, um bie Dinge auf biefen ißuntt ju treiben,

bwb oor bem ^eronbraufen ber Sleoolution ©^u^ bei bem lücbtigften ber

SRoberobo«, SRartinej be la IRofo. 9htr mit SBiberftteben übernal)m

biefer ben äJorft^ eine« neuen äRinifterium«, boc^ gelang e« i^m wirtlich,

einigermaßen bie fönigtic^ Äuctorität aufrecht ju galten unb bie Orbnung

nrieber^jufteden. Ädein auc^ biefe SBenbung biente nur baju, ben Äbfolu^

tiften Wieber äRut^ ju matten, ©uerridero« taud)tcn im IRamen ber IReligion

nnb be« abfolntcn fibnig« an oerfc^iebenen Orten auf. ^n Saftilien fammelte

ffüter SRerino eine „©laubcnbarmee“. S5on ben nae^ Sranfreit^ geflüd^teten

Häuptern ber ©eroilen mit Selb unb SBaffen unterftü^t, bemächtigten fith

bie Äufftänbifchen ber Seftungen ©erona unb Seo b’Urgel, ber Drappift

üntonio SRarai'ion unb anbere ißriefter nnb 3Römhe marfchirten, ba« Snicifi;

in ber einen, ©äbel ober ?ßeitfche in ber anbem ^anb, an ber ©pi^e ber

Sanben, bie jahtreichen filöfter boten ihnen Äfpl unb Jpilfe, wie ju einem

Sreujjuge ftrömten ihnen SlRänner, Snabeu, ©reife, mit ©enfen unb SRcffern

betnaffnet, ju
; für bie ®efiegten gab e« auf ber einen ©eite fo wenig Srbarmen

ttric auf ber anbem. Die Sortfehritte, welche ber Äufftanb machte, crfüdtcn

ben oerwirrten ©eift be« Stönig« mit neuer fwffnung, burch einen ©taatäftrcich

bie abfolute ©ewalt wieberjugewinnen. Der erftc Slcrfuch mittclft einer

Seoolte bet föniglichen ©arbe in äRabrib fchlug fehl; nicht beffer glücfte
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7. 3uli 1^22 btc geplante nöc^tlic^e llcbcrrumpclung bcr ^ouptftabt bur(b

bi« Bier im ißarf ftcbenbcn @arbebataiQonc. ©o ftorf war aber no(^ immer

bic 6f)rfur4t »or bcr ftronc auc^ ouf einem io oerät^ilit^n Raupte, bafe

bem bcficgten Könige nit^iO ju SJeibe gc|(^at), ald bafi er fid) roicber unter

boä 3oc^ eine« rabicolcn SKiniftcrium^ beugen mufetc. 2tuc^ ber aufjtanb

in Katatonien mürbe burc^ 3)2ina fiberm&Itigt unb bie and bem SRarquid

Bon 9RatafIoriba, bem (Senerat Grölet unb bem Gr^bifc^oi Bon Xarragona

gebilbete Siegentfe^aft, bie fic^ in ©eo b’Urgel inftatlirt ^atte, jur Stuckt Aber

bie @renje genöt^igL

9Ja(^ bem ge^tft^Iagen aller S?erfud)e, mit eigenen SKitteln jn be=

freien, blieb gerbinanb VII. nur no(^ bie Hoffnung auf ba« Stuälanb. ©e^on

roieber^olt, bid^er aber immer oergebenS, liatte er fu^ insgeheim ^itfefle^b

an fiubroig XVUl. gemanbt 2)a aber geftalteten fi<i^ bie inneren Ser^öltniffe

gfonfreit^« foroo^l al« bic ©efammtlage Guropaä in einer ffieife, meid)«

feinen Sitten ein bereitmiHigere^ @ct)ör p Berfc^affen Berfpro(^.

^ranfreidj.

äBa^ biefen 3u<^ngen eineä poIitif<b unreifen Sörperä eine ^öbere Sc=

beuPng gab, ald ihnen an fid) jufam, mar bic Seforgnig, ba| baS teBolu^

tionärc Seuer über bie Sb^enäen bcrüberfcblagen, granfreitb in Sranb fe^en

unb Bon bort bann mcitcr greifen möchte. Grhictt hoch biefe Seforgnife eine

gemiffc ©ercchtigung burch bie Sorgöngc im 3nnem biefeö Sanbeö, roo fich

ber ©ah ju bemahrheiten fchien, baft ein liberale^ Regiment nicht beftchen

tönne, ohne pr fReootution auöparten.

©chon bcr SluöfaH ber Grgänpngömahlen Bon 1818 h“ttc

p Sachen Berfammeltcn Potentaten ben übelftcn Ginbriid herborgebrocht

Slejanber brang bort in feinen ©d)ühting, burd) Snnäherung on bie Siechte

unb Senberung beö 3Bah(gefeheö, baö man irrthümlichcrmcife alö ben Ouell

beö Unhcilö anfah, bem |>crabgleiten bcö ©taatö nach Sbgrunbe Ginhalt

p thun. SRichclicu ging barauf ein, inbem er bem Gntfchluffc, fofort nach

erreichter Slöumung Sranfreichö prüdjutreten , ongefcchtö ber gefährlichen

* Sage entfagte. Sber er ftich auf unüberminbliche ©chmicrigteiten, fcibft oon

©eiten feiner Kollegen; namentlich Xecajcö unb St. Kpr bäumten fich ““f

gegen bic rufftfehe protection. Sange fchmanftc bie SSaagc jmifchen ihnen,

biö enbtich 9lid)elicu nach ocrgcblichcn Perfuchen, ein mehr nach rechtö neigcn=

bcö SJlinifterium ju bilben, 27. ÜJecember 1818 feine Gntlaffung nahm.

SBiber bic allgemeine Grmarhtng enbigte jeboch biefe erfte ber Bielen Srifen,

melche baö conftiPtioneQc granfreich burchmachen foUtc, ni^t mit einem

©iege bcr Mechten, fonbem ber Sinfen. Xie ©cclc bcö neuen Kabinetö

mürbe X^'cajeö; ben Bon ihm abgclchnten Porfih übertnig ber König bem

General Deffoleö.
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35ic ^ctlemmung bcr liberalen Partei oerroanbclte in Qubel über

bieten ätu^gang. Äu(^ bie erften ^anblnngen be4 neuen SWiniftcriunt^, bie

Segnabigung ja^Ireie^er Verbannter, ein fe^r freifinnige« VfffeflfffC begrüßte

fic mit ^o^er grenbe. ®ie geinbfc^aft ber l|8air«famtner, roeld)e bcmfelben

burd) ben Slntrag auf fRcoirion be« SBattlgefe^e« offen ben ffrieg erflärte,

tmttbe jur öiifeerften (Sntrilftung ber Ultra«, aut^ jur nic^t geringen Un=

jnfrieben^eit ber auswärtigen Kabinette (6. TOärj 1819) bur<^ bie Ernennung

non fec^jig neuen Voir«, baruntcr oielen 1815 geftridtenen, wie ber aWarft^äHe

ffionccg, SWortier, fiefeborc. Suchet, gebrochen. ®efto größer war bie ©e=

fricbigung ber Vourgeoifie, bie burd) biefe IDtaßregel ißr mit bem SSaßlgefe^

Bom 5. gebruar erlangte« Uebergewicßt gefiebert faß.

3um erften 3Rale im ganjen Verlaufe feiner ßkfeßießte erfreute fuß

grontreieß einer wirfli(ßen greißeit. fUnmentließ bie ,®efellfcßnft ber greunbe

bet ^reßfreißeit", an beten Spiße ber $erj)og Bon Vroglie, ber Seßwiegerfoßn

ber grau Don ©tael, unb Voper^KoHarb ftanben, burftc ißr 3'd für eneießt

ßalten. Von feiner Kenfur gefeffelt, entfaltete fuß bie goumaliftif ju einer

Ißötigteit unb Vebeutung, ju einem Einfluß auf bie dßentließe 3Reinung, Wie

nie juDor. ®ie Unabßängigen , Venj. Eonftant, Etienne, gap, Sacretetle,

®ißot u. W., grünbeten an Stelle be« früßer unterbrüdten aWercute jum

bet Verbreitung ißrer politiftßen V^ncipien bie „äRinerDc“, bie halb ju einer

förmlicßen SKaeßt würbe, gßr Vorgang fanb bei ben anberen Parteien 9lacß=

ttßmung. ®a« goumal be Eommcrce naßm jeßt feinen alten Kamen „Eon=

ftitutionel" njieber an. ®ie Kecßte grfinbete ben „Eonferoateur", in wclcßem,

ebenfo wie in bem „gjournal be« ®ebat«", Eßateaubrianb feine beißenben

Angriffe gegen ba« Winifterium rirßtete; weit überboten würben biefe jeboeß

biu(ß bie epnifeße $eftigfeit ber „Ouotibienne" unb noeß meßr be« „®rapeou

blanc". So cntwidelte fi(ß Seite an Seite mit ber parlamentarifcßen

Debatte in ber ®age«preffe eine politifiße ®i«cuffion Don größter SJeb=

ßaftigfeit, bureß welcße ba« in maneße ißm bi«ßer ganj unbe=

tonnte SJlaterien eingefüßrt Würbe, gn allen Eiaffen bilbete bie

ben @cfprö(ß«ftoff, in ben Salon« würben bie politifeßen ®age«frogen

erörtert, bie güßrer ber Vo^teien faßen fieß bort Don ben feßönften unb

geiftreießften grauen gefeiert. 3Kit biefer geiftigen Kegfamlcit ßiclt ba«

Sa(ß«tßnm be« motericHen SBoßlftanbe« gteießen Seßritt. ®ie Kente ftieg,

^mn erften TOole wie« ba« Vubget ein ©leicßgewirßt jwifeßen Sinnaßmen

unb Ausgaben noeß. ®er Seßuß, ben ®<'caje« ber gnbuftrie bureß V*d=

ßibitiD.töüe unb äßnließe Wittel juwenbete, erßößte feine Popularität bei

bem woßlßabenbftcn
,

gebilbetften unb jugleicß eigennüßigften ®ßcile ber

TOittelclaffcn ungemein.

SBot e« eßtließ unb aufrießtig bie Slbfießt ber Sinfen, bie greißeit ju

begrünben, fo mußte fie Sille« oufbieten, um ein Winifterium ju ftüßen, ba«

für biefelbe feßon fo Diel geleiftet ßotte unb, wie mon loußte, noeß meßr ^u

tßun bereit war. Slber biefe ©eneration, bie mit fo Diel Vegeiftcrung unb
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so Srftej 9u(^. II. 2. dä^rungen unb Steooluttonen k.

fo Wfnig Grfa^rung jur Grobcrung bcr grci^eit oorloärt# ftünnte, ocrftanb

nic^t bcn ^imft ju finbcn, wo Stecht unb Sernunft |»alt geboten, reibet»

ftanb^Ioä unb bltnblingä folgte fie nur ber ©timnie ber Seibenfe^oft, unb bet

gef)ler oon 1817 reiebet^oltc ftc^ in oerftatftem äliage. Unb nic^t bloä

tf)öric^t, Qut^ une^tli(^ reat biefe Dwofition , fie reoOte gor feine friebli(be

Serfö^nung ber greitjcit mit ber legitimen SKonatt^ie, benn i^r SBer^olten

reurbe burc^ antibqnoftif(^c |>intergebanten beftimmt. Slonnte o^ne^in bob

embfinb[i(^e Q^tgefü^I ber Ufotion bic (Stinnerung boton nii^t lo^ reerben,

bo6 Snbreig XVIII. burt^ bie Sieger »on SBoterloo, über bie Seichen oon

Sronjofen auf ben 2^ron jurüdgefül)rt reorben reor, bog er bie ^lünberung

ber 9Hufeen bur(^ bie ®orboren nit^t ocr^inbert ^otte, bog not^ jreei 3“^'^=

je^nten ber SBelt^errfc^oft boä gronfreit^ bet ®ourbonen bem Mu^Ionbe

gegenüber ju einer bemüt^igen 9loQe Derurt^eilt reor, fo rig bic Sinfe bie fo

fc^merjenbe Sßunbe gcfliffentlid) immer Oon 9feuem auf unb bulbete nic^t, bog

fie oemorbe, unb bie X^or^citen ber ®ourbonen, bie fieibenfe^often ber Uttrad

ftonben i^r in i^rem unbotriotifc^en beginnen bei. SBenn gronfreir^, ftott ju

einer ^eilfomcn Xoucr^ftigfeit feiner inneren 3“flönbc ju gelangen, in eine

cnblofe 9Ici^ oon Srfc^ütterungen gereorfen reurbe, reelle ba# Sanb oon bem

SBege rea^rct politifc^cr greificit immer reeitcr abfül)ttcn, fo trögt bie fiinfe

einen großen X^eil ber Stf)ulb baoon. 9Iad) einet furjen 3cit bcr SKa^igung

ging bie befreite ißreffe ju bcn ^eftigften, beleibigenbften Angriffen auf bie

Stegierung über unb bie @rgänjungärea^[en im ^erbft 1819 liegen über ba$

Slnreatbfcn be« robicalen ©eifteä feinen 3rot'fcl beftegen. Unter bcn Sluä»

fegeibenben befonben ft(g 12 fiibctalc, unter bcn Slcugcreögüen beten 35 unb

unter biefen neben bem fRepublifanet ©enctal goi) bcr cgcmoligc Siftgof non

®loi« ©regoite, ein ©onoentämonn, bet jinar nit^t ju ben geöt^teten ftönig«»

mörbem gehörte, ignen ober fo nage reie möglicg ftonb. Eine SBagl, bie für

bie ®rübcr, bic Xodgter finbreig XVI. eine blutige ©cicibigung bcbcutete,

eine nuglofe |>erauaforbcrung für bic Sopoliftcn, bic bobureg in grenjenlofe

SSButg oerfegt reurben, eine fo unbegreiflitge Xgorgeit reor bicfcibe, bog ©icle

ge für ein perfibeö SKanöoer ber Ultra« giciten. Sofort no(g bem 3uf“innten»

tritte bcr Sommern reurbe bic gragc natg bet 3“I“ff“H9 ®rögoire’« ber

3anfapfcl bcr ©arteien. Umfonft fuegte bo8 SRiniftcrium bem Streite boburrg

feine Stgörfc ju negmen, bog c« bic ©affirung ber SBagl reegen gormfegler«

Oerlangtc, bic fegtoer oerlcgte Seegte inie« biefen 8Iu«recg al« eine geiggeit

reeit oon fieg, fie beftonb auf bem ®runbc ber Unreürbigfeit, unb al« fcgiieglitg

®tegoirc’8 Slu«f(glicgung ogne febe ERotioirung ouogefprotgen reurbe, fo jog

fieg ba« ERiniftcrium bamit nur oon beiben Seiten bcn ©orreurf bcr Stgreöegc

unb i“-

Elueg Xfea^e« befannte fi(g nunmegr ju ber Efotgreenbigfeit einer Etenbe»

rung bc« SBoglgefcge« , unb jrear einer unoerjüglicgen. Xenn reartete man

no(g bie nöcgfte günftelcmeucrung ber Sommer ab, fo reor bann auf eine

ERojoritöt git biefe ERagtegel niigt megr jU retgnen. Xrei oon bcn SRit»
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Srntorbiing be« ^lerjofl« bon Serrn. 81

üliebem bcd QabinctS, wcl(f)e fuft bie|cr Sc^reenfung nac^ rcc^t^ nic^t on=

idjIieBen Wollten, 3;eüoIca, St. ®br unb fioui^, fc^icben (20. 9Joo.) oul unb

rourben burd) ^obguier, la Xour=3KaubouTg unb Stog crfcft; bcn

Soiiif übcnta^m nun X^cajcS jclbft. ®ber noc^ ber (Sntwurf bcä

neuen 9Ba^Igc{c^ed fertig war, trat ein (Sreigniö ein, welefte« bie Sage bet

Xinge oöHig oerönberte. 9(m 13. gebr 1820, mitten in ber Suftbarleit beä

(Sameoaläf, mürbe ber J&erjog bon Serrg beim Slugtritt ouS ber 0)>er burc^

einen Sattler Slamcn® fiouoel erftod)en. X)er 9Rorb mar, roie fic^ ^eraug<

fteDte, bie X^t eine® elenben Sanatiferg, ber baburc^, bei ber ftinber=

lofigleit beg übrigen Stammeg, bie gortpflonjung ber Xtjnaftie jit oemidjten

bfld)lc. Xag TOinifterium beeilte fid) unter bem föinbrude beg entfe^lic^en

&rigniffeg , bag neue SJa^tgefe^ , ein Slugnal)mege|e^ jum Sc^u^ ber

föniglie^en gamilie unb ein britteg megen 8cjc^rän(ung ber i|Jre6freit)eit

Dotjulegen, aber nic^t bamit mar bie 3Butl) ber Ultrog ju befe^mie^tigen,

bie ganj offen, in ber ißreffe, auf ber Xribüne, bie fiiberalen unb bie

Segierung für bag ®erbrec^en öerantmortlid) machten. „3l)t fragt," fc^rieb

Slobier, „ob bag 3Keffer, mcldjeg ben ^er^og oon ©errg töbtete, ein

Xold), ein Südfänger ober ein Sattlerfneif fei; icl) ^abe eg gefe^en, eg

nennt fic^ eine liberale 3bec.' iPaoiHon SJlarfan mürbe fogar bag

ßomplot gefc^miebet, nöt^igcnfallg ben ,9)linifterpräfibentcn , menn er ben

Saal ber ®arbeg=bu=6orpg bure^fc^reite, ju emtorben; fo oerfic^ert iBitroHeg,

ber bobei mar. *)

Xicojeg erfonnte bie Unoermeiblic^feit feineg Siüdtrittg. gg fiel bem

»önige unföglid) fermer, feinen fiicbling bem ^aft ber Sedjtcn ;ju opfern;

erft alg Slrtoig unb bie ^erjogin Don ?lngouleme i^n fiiBföllig befdimoren,

gab er i^n preig. „Sein 5u6", rief it)m G^outcaubrianb im öonfertateur

na(^, „ift im SBIute auggeglitten!" 2Bal)rer fagte ilubmig XVlIl.
; ,3Rit mit

iit'g aug." 6r l|atte bamit abgebanft; fortan ^ielt ber ißaoillon äßarfan bie

Sügcl. Xiegmal mar biefer aber boc^ flug genug, bie Xinge nid)t p übet'

itür^en. Slic^t Xallcpranb, ber fieserer alg je barauf gerechnet l)atte, mürbe

letajeg’ Sladjfolger, fonbeni SRi^elieu trat jum jmeiten SKale an bie Spifec

fince aug bem rechten Sentrum gebilbeten ßabinetg, obmo^t erft natfi langem

sträuben, mtg ritterlichem ißflichtgefüt)! unb erft, nadjbem Slrtoig ihm auf bag

beftimmtefte feine unb feiner ißartei Unterftühung jugefichert h<ttt^- *fl

ber SSegiun ber großen rohaliftifchen Seoction, roelche fieß fieben 3<>^re lang,

big gnbe 1827, behaupten fotlte.

1) Viel-Castel VIII, 318.

91(Rauc. u. 9IrooI. 1615—51. 6

Digitized by Google



S2 ßrfteä Sucft. II. 2.'®ä^rungEn unb dlcDoIutionen ic.

H c a p c I.

Son Spanien unb granfreie^ au4 fiel ba«S rebofutionäre glugfeuer oui

gtalien. 2er erfte gnnfe jünbete bort in 9ieapel.

'JJicöt als ob bic Suf*®nbe biejet bourbonifc^en Secunbogenitur aut^ nur

entfenit mit benen Spanien^ jii Devglei(i)en gemefen mären. fUeopel burftc

feit IS15 unter ber milbcn, menn out^ beft^ränften ISerroaltung be SRebici’b,

alb eineb ber jufriebenften unb niljigften l'nnber ber ^atbinfel gelten; nur

barin ftimmten beibe überein, bafe audi ^ier bie dtebolution bab SBcrf oon

Secten unb SBerfebmömngen mar, melcfie namentlich im ^eerc um fich gegriffen

hatten. 2ie Unthätigfeit, 5U ber fich bie meift noch fräftigften Sllter

ftehenben Cfficierc nach ber güUe beb SBirfenb, nach ber Süßigfeit beb,

friegerifchen Suhmb möhrenb ber napoleonifchcn 3t'l nerurthcilt fahen,

ihr unbefriebigter ©hrflt'd machte fie ben SSühtereien ber geheimen Stgitotoren

jugänglith. ®ab (ioncorbat öon ISIS, melcheb bie .Hierarchie in ihrem oollcn

Umfange mieberhei-ftellte , oerlehte bie öemüther, in melche fchon bie erften

Strahlen ber nationalen SÜteratur gefoHen maren; bie Schilberhebung Siego’b

unb bie ©rmorbung SBerrp’b entjünbeten enblich bie längft gelegte 3Rinc.

8lm 2. guli 1820 gaben bie beiben Sieutenantb 9HorelIi unb Siloati in

9ioIa bab Reichen ju einer aKilitärreoolution , bie in furjer Stil <*“<h bie

übrigen Xruppen ergriff. 3n SJeapel begaben fich >n ber 'Jlacht jum 6 . 3uli

etliche ©arbonari in ben föniglichen ißalaft unb forberten im 9lamcn bei

Heereä, ber ®ürgerfchaft unb ber geheimen ©efeüfchaft eine Gonftitution
;

fie

gaben jmei Stunben Sebenf^eit. (Si h<ilf bem erfchroefenen fiönige gerbinanb

nicht«, bah er 9llter unb Srnnflichfeit oorfchühenb feinen Sohn, ben ffSrinsen

Bon ©alabrien, ju feinem Stetloertrcter ernannte, um biefem mit bem ®er=

fprechen ber fpanif^en Sonftitution non IS 12 unb bem Gib auf biefelbe

jugleich auch ben fünftigen äBortbruch jujufchieben; auch er felbft muhte fich

jur Sefchmörung ber iBcrfaffung oerftehen. „3Bcnn er lüge," fügte er au«

freien Stürfen hinjUr »möge öott augenblicflich bie Slihe feiner fRache auf

fein richten." 9ln ber Spi^e ber oufftönbifchen Iruppen hidl ©cnerol

2B. ^epe am 9. guli feinen Xriumphein^ug in 9ieapel unter unermehlichcm

3ub«I besS ißolt« über ben fo munberbor rofehen unb unblutigen Sieg, obgleich

in ber ganzen Stabt oieHeicht fein SRenfeh mar, melcher muhte, ma« in ber

©onftitution oon 1812 ftanb. ®emih ber beutlichfte 93emei«, bah bie

9fcDoIution nicht ber naturgemaltige Bufftanb eine« gcmihh<*nbelten SBolfc«

fonbern ba« SSerf einer SBerfchmörung mar. 9hcht einmal einen 9Rann oon

hinreichenber Sebeutung, um bie fRegierung p übernehmen, fonb bie 6or=

bonaria in ihren eignen SReihen; man muhte ouf bie 3Ruratiften jurücf-

greifen.

2iefe Vorgänge in fReapel meeften jenfeit« be« garo oon 3Reffino ein

mächtige« Gcho. ipatenno erhob fich; ober in ben 9luf ber greiheit mifchte

ftch hier ber fDJihton entfeffelter ipöbetmuth, fo bah gloreftan f|Jepe, SSilhelm«
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84 6rfte^ 93u(fi. II. 2. Wn^tunafn unb SHfboIutioncn jc.

SBnibcr, mit flöOO SKanti liiiiübcrgefanbt »erben mußte, um bie 3n|cl bet

Slnareßie ju entreißen. 9lHein muß bie probiforijeße Regierung, bie ßeß unter

bem dürften Sßillafranco in Palermo gebilbet ßotte; oerftanb bie 9{eDoIution

anberä al4 bie Garbonnri be^ gefttanbeä; fic pßanjte bie Saßne bet infulaten

Slutonomie, bet bloßen ißerjonalunion mit 9teopeI auf, »eleße bie neuen

SRocßtßober fo wenig wie bie alten ju gewößren gewillt waren. Jloreftan

Ißepe Würbe wegen feiner Utacßgiebigfeit gegen bie SBünfiße ber ©icilianer

abbemfen unb bie gtoHenbe 3nfel unter eine Slrt HRilitärbictatur gefteKt.

®ie neapotitanifeße iRegierung beraubte fieß baburtß ber freien iBerfügung übet

einen betröißtlicßcn Xßeit ißrer Xruppen, bie fie halb anberwärtd nötßiger

brauißen fodte.
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III. «Congreffe bon (jCroppau unb Xaifiacg.

Die dieuolution, ba^ prebigten bie jüngften Greigtiiffe bcutlii^ genug/

roar nit^t tobt, überall ledtc i^re Stamme aiiä bem SBoben. SRoc^te fie in

leutjc^Ianb für ausgetreten gelten, jo ^atte fie bafür in Spanien über ben

legitimen fiönig unb feinen Jpof triump^irt, bie Slorgönge in Sronfreic^

etft^ienen ben 2lengftlid)en roie bie SBeiefagung oon bem beoorfte^enben ?tuS=

bradi einet neuen Unimäljung, bie fnft gleidijeitigen rabicalcn ®cmonftrationcn

eines menn auc^ nur fleinen X^eiteS ber engtifeben Strbeiter unb baS toabn^

loifige Eomplott eines geroiffen Xbiftterooob gegen baS Seben ber SDHnifter

gaben ber Sefüreptnng, autb baS für nncrfcbUtterli(b gebaltcne @ebäubc beS

engtifeben Staats möebtc oon biefem Xnmon angegriffen fein, einen ^nfdiein

Don ^creebtigung. fiaifet Sltejanber fat) in biefem Stilen eine %leftätignng

feines ÖebanfenS, bafe bie ^eilige StUianj crrocitert roerben niüffc ju einet

allgemeinen Slffccntanj bcs inneren wie bcS äujjeten SöeftanbeS fämmtlicber

Staaten, beten Xirection felbftoerftänbtieb niemanb Stnberem als ibm jugebad)t

Bat. 3n '.Betreff SrantreiebS trieb er ju binbenben iBerabrebnngen, nm bort

im Solle oon üubioigS XVIII. Xobe bie Slecbte bcS legitimen Xbronerben jn

ibüpen; am 3. ®Iäti I b2ü rid)tete er on feine Slerbünbeten bie Mnfforbetung,

fid) mittelft ber ^arifer 6Iefanbtenconferenj über gemeinfame aKaferegeln gegen

bie fpaniftbc 9ieOotution ju oerftönbigen. Slber audi bieSmat löften fid) bie

Boblflingenben Xbeorien ber ^eiligen StUianj, fobalb fie pralliftb werben

fotiten, in Slaucb auf. 9Kettemi(b l)“ll<! nid)t bie geringfte 2uft, ju einer

Serftörfnng beS ruffiftben ©eioicbteS im SBeften bcl)ilflicb ju fein, aufterbem

ianb er eS gewagt, ba eine ^nteroention in Spanien bo(b nur bnrd) Sranl^

md) ouSgefübrt werben tonnte, biefen bnreb innere tparteitömpfe erbitten

Staat in fenergefäbtlicbc ®erübtung mit ber fpanifeben SReoolution jii bringen;

in Berlin bi^It ntan auS bem nämlitben Qlrunbe eine ^nteroention ebenfalls

ni(bt für flug, für boS britifebe Xorpminifterium ober, obglcieb es fitb im

Uebrigen mit ben ©ntnbföben ber ^eiligen 'SlUionj in jweifcllofctu ©intlang

befanb, tarn noch ein weit wichtigeres IBebenten binju; welcher englifcbe

Staatsmann bütte bie |>anb baju bieten fönnen, bag Spanien wieberum bem

©npuffe SronheiebS oerfotle, jn beffen SSetbrängung Snglanb feit länger als

einem Sob^bunbert eine Seibc ber blutigftcn Stiege geführt Unb
wenn oueb in Sronfteicb bie Ultras nichts lieber gefeben hätten, oIS ficb an

bic Spige eines StcujjugeS beS monarebifdjen GuropaS gegen bie fpanifdje
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SicDoIutioii i'tcllcii ju fömtcit, jo log tod) bcr 9lcgierung bie 33c(c^mi(^tigung

bcä ißortcifturmi) im Qnncrii iinfjcr ol^ eilt ouäroärtigcä ?lbentcucr. 9Hrgcnb4

olfo fonb bcr niffifc^c Sßor)cf)tog 9lnfIoiig.

9Jun ober broib bie ScDoIution in 9Jcopcl ou?. fflJcttcmic^ mürbe baoon

DoUftäiibig überroft^t. ®cr öftcrrci(^if(f)c ©cfonbic iii SJcopel ^ötte ficb c^cr

eine Mcöolutioit im SHonbe ermortet; eben erft ^ottc gürft Suffo, bcr Scr=

treter Sönig getbinonb« I. in 3Bicn, oerfit^ert, bo8 bloße SBort eonftiturion

genüge, um feinem Oebieter Srämpfe üu ncrurfotfien. Unb nun ßattc biefet

fie boef) befd)roorcn unb in Sicopcl tagte ein ißarlamcnt, ein ^eetb bcr Än=

ftedung für bie übrigen itolicnifdicn Staaten, unocrtröglii^ mit bcr 9lu^c

fiombarbo=3?encticn«! laß cd ben Stnfcßcin gemann, ate foHte in SJeapet

baS conftitutioncQc Spftem fieß mirftieß befeftigen, ba bie (Sarbonaria 9Ra(ßt

genug befaß, um bie änartßie ju jügetn, bebcutetc boßer für 9Kettcmi(ß feinen

Snilberuiig«» fonbern einen Qrfcßmeruug^gninb. 9tief boeß aueß tiönig

gerbinmib, rcäßrenb er fieß öffcntlicß in Setßcucruugen feiner ftnßänglicßfeit

on bie Sonftitution erfeßöpfte, insgeßeim bie ^lilfc Dcfterrcicß« gegen feine

Untertßanen an unb ließ oor ben beim ^eiligen Stußle accrebitirten (äcfanbtcn

gegen 9UIe*, mns er gejmungen gctßan ßabe, ober noiß tßun mürbe, proteftiren.

Slerfelbc ÜWcttcniicß, ber eben noeß ben rnffifeßen SJorftßlag einer gnteroenrion

in Spanien fo füßl abgeleßnt ßattc, mar jeßt geuer unb giamme für eine

öftcrrcicßii(ßc ^nteroention in DJeapcl. SBa4 ßier gefeßeßen, bemonftrirte er

ben übrigen Kabinetten, fei nur eine neue OKanifeftotion ber eo«mopolitif(ßen

SIcDoIution , bie fieß oon bort an^ über ganj Kuropa au^breiten merbe; er

fünbigte ißnen feinen Gntfcßuß on, oor feinem HÄittel juteüefjufcßredcn , um
bicfelbc JU bämpfen. Ütber er prebigte tauben Cßren. 9htr Kafttereagß

ftimmte bcbingunge!mcifc einem felbftänbigcn Kinfeßreiten DefterreießÄ bei, oor=

au^gefeßt nämließ, baß ee tBürgfdjaft gebe gegen febe Sergrößerungoabfießt

unb boß er fcibft feine ®crpßitßtungcn einjugeßen braud)c, bie ißn oor bem

^rtomentc compromittiren fönnten. Siußlanb bagegen unb granfreieß, obmoßl

in ber IBerurtßeilung ber neapolitanifcßen 9fcooIution ooHfommcn gicießen

Sinnes mit ÜKetteniieß, moQten boeß jeßt fo menig mie früßer bie gange .'palb=

infel bcr Ütbßängigfeit oon Cefterreieß aueantmorten; in Uebereinftimmung

mit ben italienifeßcn Stieinfürften, bem ißapft unb Sarbinien Icßntcn ße boS

SBiener Slncrbietcn einer SBefeßung oon Stleßanbria, Kioita SJeceßia unb Slncono,

um bie Slnsbrcitung ber ©emegung ju ßinbern
, ab. ')

Wogegen beantrogte

fiubmig XVIII. in feiner ßigenfeßaft als bourbonifeßeS gomilienßaupt unb als

ber erfte, bcr feinem ißolte eine löerfaffung ocriießen ßatte, auf @Irunb bcr

9Iacßencr IBerabrebungen einen allgemeinen Kongreß, bcr bie ^crftcllung ber

I) ^rioatim maebt 'fltcttfniieb feinem SerbruB barüber Cuft. „Säßrenb bie

ruiftfeben 9lflcnten in leutieblonb propter obseiirationem ermorbet werben ,“ febreibt

er an ®cnp, „präfibiren bie rufiifeben 9Igciiten in fttnlicn ben Glub« bet Garbonari!

liefern @räue( wirb aitcb halb Giiißalt gefrbehen!“ 9Ia(bgel. $ap. III, 228.
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Crbmmg in SReopel übernehmen unb bort an bie SteHc ber fbanii(hen Kon»

ititntion eine gemäßigte noth engtifchem ober fronjöfifchem ®orbilbe fe^en foHe.

Sofort pflichtete Älejanber bei; gab eä hoch fein beffereä TOittet, um nicht

nur für ben Slugenblicf ba« beroaffnete ©infehreiten Defterreich^ abjuraenben,

fonbem ouch bie Stellung biefer SKacht in Italien moralifch für immer ju

untergraben. Son ber Ichteren ©efahr Würbe SRettemich burch feine alljeit

getreuefte ®unbe«genoffin, bie 3Ra6(ofigIeit bet Stabicalen, befreit. „®ie fpanifche

Konftitution ober bet 2ob,“ lautete bie Äntmort beä oon ben Karbonari be»

herrfchten neopolttanifchen ^Parlamente«. Sein weiteret fflunfeh, ben er bem

3«ren in SBarfchau burd) ben gewanbten Diplomaten o. Sebjeltenr oortragen

liefe, ben Kongrefe auf eine perfönliche 3>ifowmenfunft ber beiben Saifet jU

befchrönfen, ging jwar in biefer gorm nidjt in ©rfüllung; ba aiejanber ab»

lehnte, blieb e« bei bem allgemeinen SRonavehen» unb 9Riniftercongrefe , gu

toelchem bie ©inlabungen noch Xroppau in Defterreichifch=@chlcficn ergingen.

3n SBirllichfeit aber erreichte er hoch feinen

Denn ju Droppau, wo ber Kongrefe oom 23. Detober bi« 24. December

1 S20 oerfammelt wor, fanb fich aufeer ben beiben ßaifern nur ber Sönig bon

^reufeen in ^erfon ein, unb biefer h'cfl fith «uth h'^r in feinet gewohnten

SSeife jurücf. ©aftlereagh, bem troh oller ho<htoriftifcher ©runbfähe nochgerabe

in bet @enoffenfd)aft 3Rettemich« unheimlich ju Werben anfing, begnügte fich,

feinen ©ruber 2orb Stewort ol« ftummen hinjufthttf^it ;
5ranfreich

War burch ». Saraman unb be la gerronap« oertreten, beren fich ütflfnlc'tig

toiberfprechenbe« ©erhalten, bo« Spiegelbilb ber boheim fi^ befämpfenben

Strömungen, ihren ©influfe faft ganj paralpfirte. So gefchah e« alfo, bafe

Slufelanb unb Oefterreich allein h'tr ?lu«fchlog goben. ,'Rur SRufelanb

unb Cefterreich finb noch SRächte," fchrieb ®enh übermüthig an feinen ©er»

trouten ©ilat. ®lo« über bie Ärt unb SBeife ber 2lu«fühtuug beftonb noch

jwifchen ihnen eine SlReinung«Oerfchiebenheit. 3Retternich beonfpnrchte für

Cefterreich ba« nur unter bet motalifchen Unterftühung be« übrigen ©uropa«

ouöjuübenbe ©echt bet bewoffneten Qnterbention , unter beren Schule ber

feinet greiheit jurücfgögebene König oon fReapel fein ©eich reorganifiren

foUe, aHerbing« nur in ©emöfeheft bcö geheimen ©ertrag« oom 1 2. 3uni ISIS,

ber hierbfi juw erften 3Rale an« Sicht trot. SlleEonber bagegen, ben

Capobiftria« berieth, oerlangte eine gemeinfame europäifche Slction, oor 2ln»

loenbung ber ©ewolt ben ©erfuch oetföhnlicher 3Rittel unb auch in erfterem

goHe burch bo« öon König unb Station bie ^erftellung

conftitutioneHer 3nftitutionen in ©eapel. ©Bein getabc in ben lebten Dogen

hatten biefe Ueberbleibfel liberaler Slnwanblungen in feiner Seele fo hffl’fl'

Stöfee erlitten, bofe e« SRctternich« überlegener 9Reifterfchaft nicht fchwer fiel,

fie ganj ju oerfcheuchen. ©och flott* ber Koifer unter bem ©inbrud ber

Scenen be« Dumult« unb ber feinbfeligften Dppofition, bie ihm foeben ber

©eich«tog ju SBarfchau geboten, wo jebe ©efehoorloge mit ungeheurer 9Rajo»

tität oerworfen, SRinifttt unb ©eomte mit ©nflogen überfchüttet unb bet
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infolcntcften %cl)anblung audgt)e|t loorben loaren. 3n biciei Stimmung trai

t^ii bie 92ac^ri(^t oon ber 9)iititärrcDoIution in Cporto, jule^t fogar noA bie

non einet SKeuterei be« Semenoffäft)’id)en ©arberegiment« in ißeter?burg

(29. September). Cbgleic^ bie leitete nur burc^ bie tminen^ofte unb unborm»

^tjige Strenge be« Cberften üeronlafet mar unb nit^t bie geringfte politifc^e

lenbenj I)ütte, fo bot fie bo(^ aWettemic^ ein oortrefflit^ea SKittel, um (Sopo»

biftriaä beim fiaifer and bem Sattel ju (»eben, inbem er fie alä ein Spmptom
oon ber Solibarität ber reootutionären Semegungen in ganj (Suropa t>er=

mertliete. 9Rit Aufgebot feinet ganjen Ueberrebungähinft moUe er bem ber

Schmeichelei fo leicht zugänglichen ^errfcher bie (Erhabenheit feinet Berufs,

Guropa oom ^acobiniJmu# ju retten, ou#. ©etroft gab er fich ben SInfehein,

fich burch 3ufl'n>'n“»g Z“ ber aQgemeinen Jjnteroention unb zu bem iUerfuche

einer gütlichen Sermittelung ber meiferen (Sinficht bess fiaifero unterzuorbnen,

ba er je^t ficher roar, bag jener bie erftere in feinem anbem oB bem öfter»

reichifchen Sinne oerftehe, unb ihm über bie Grfolglofigteit bet lehtercn bei

feinet ®efanntfchaft mit ber ©efinnung bei Jlönigl gerbinonb unb bem 2roh
bei ^arlamentel nicht ber geringfte beftanb. 9iur muhte er SUejanber

einzureben, um bal große europöifcfie Sqftem bauerhaft z« begrünben, müßten

fi^ Dorerft 9iuh(anb, Cefterrcich unb iftreuhen, ungehinbert »on ben freiiib»

artigen 3ntercffen (Englanbl unb Sranfreichl, unter einanber oerftänbigen. JS”

melchem Sinne, bal erörterte er in einem 3Reinoraubum oom 17. DJooember

über bie gegen bie rcoolutionöre (Epibemie zu ergreifenben aKaferegeln. „Xic

Sieoolution," führt er barin aui, „bebroht alle Staaten ol)ue äulnahme unb

bclhalb finb auch oerpflichtet z“ h<*''beln. Xod) ober giebt ei zmei ?Irten

oon SReooIution, eine legitime, bie oon ber ^Regierung, unb eine illegitime, bie

oon unten aulgcht; nicht bie erftere, nur bie (entere rechtfertigt eine frembc

Qnteroention.“ ‘) Sluf biefen oon ihm noch aulführlichcr erläuterten ©runbfdhen

beruhte bal am 19. 'Jiooember 1S20 non ben brei ^Rächten Unterzeichnete

^rotocofl, in melchem biefelbcn unter ®erufung ouf ihr fRecht unb ihre '.Pflicht,

bie in ihrer 3Racht liegenben SRahregeln z« treffen, um ben gortfehritt bei

Uebell, oon melchem ber fociale ftörper bebroht merbe, z“

mo el fchon feine ißermüftungen übte, ^ilung z« bringen, folgenbe Grflärung

gaben: „Gin ber europäifchen 2tIIianz angehöriger Staat, melcher burch

Sieoolution eine Stenberung feinci inneren .SufB^bel erleibet, hört baburch

ouf äRitglieb biefer 2I(lianz Z“ fti" unb bleibt oon berfelben fo lange aui»

gefchloffen, bil fein 3uftanb ©orontien für bie legitime Crbnung unb !Jauer=

haftigfeit bietet. ®ie Oerbünbeten SRächte Oerpflichten fich, illegalen Reformen

ihre Sluerfennung zu Oerfogen. Um Staoten, in benen bergleichen oorgetommen,

in ben Schoß ber Slllianz zuriiefzuführen, beholten fie fich fltßtu biefelben

Zunächft fmunbfchaftliche Schritte, nöthigenfatti aber äwuuglmaßregeln oor.

1) Martens IV, 1, 277. ®gl. auch fein für ben Soifer Älejanber nieber*

gefchriebenel politifchel ©laubenlbetenntnih. Stochgel. $ap. 111, 4(K».
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Siefen ißetfa^rcn foD gegen bo6 ftönigreit^ beibet ©tcilien angewenbet

werben."

3!ie Ueberrafd)ung ber ©efoubten oon Gnglanb unb granfreirb, al^ ibncii

biefeä ^rotocon nachträglich mit ber 3(ufforberung jum ©eitritt Oorgetegt

wutbe, mar eine gonj aufeerorbentliche. SBiirbe hoch bamit ein ganj neue«

internationole« Secht gefchaffen, ein Slreopag errichtet, ber, ma« bet ©unbe«tog

bnreh bie 6arl«babet ©e[chtüffe für ®eutfchlanb ju metben beftimmt roor, für

ganj ©uropa fein foUte, eine Slrt internationoler ©otijei, roelche bie Unab^

hängigfeit ber Giiijetftaaten aufhob unb ihre innere ©ntmicflung unmöglich

machte. Chne 3oubem oermatf Eaftlereagh (jeht SKarqui« Sonbonberrq) biefe«

$tincip ber ^ntemention unb gegenfeitigen ©arantie unb lehnte bie ©etheiligung

ßnglanbä an feinet Stmoenbung 92eapel gegenüber auäbrücftich ob. Sehnlich

nerhielt pth Öranfreich; ba e« aber beibe bei äBorten beroenben liefen, fo

behielten bie Cftmächte thatfächlich buch freie $anb. üubmig XVIU. untere

ftühte fogat in ber Hoffnung, baburch bie betnoffnete 3nterocntion obiumenben,

brieflieh bie ©inlobung bet brei ^terrfcher an ben Sönig Don 9feopel, fich ^u

ihnen noch Soibach ju begeben, »o fie für 3anuor 1821 einen neuen ©ongreh

Derobrebet hatten. Ilort foUten bie ju Iroppou mehr nur in abstracto ouf-

geftcUten Sunbamentalfähe ihre concrete Snioenbung ouf 'JJeapel erhalten.

3n biefem fionbe rief bie Snfünbigung Don bet beDorftehenben ©inmifchnng

bet Qirobmöchte bie größte Sufregung herDor. Xct itönig, ber nur ben einen

©ebanfen h<*tte, fortjulommen, Dcrfprach, mo« mon Don ihm Dcrlangte, um
nur Dom ©arlomente bie (Srloubnife Jur Sbreife ju erlangen; er Dcrpflichtete

fich, in Saiboch für bie Sufrechthaltung ber fpanifchen ©onftitution einjutreten,

unb ba« ©arloment mar noio genug, ihm ©lauben ju fdjenfen, lehnte fogar

bie oon ihm Derlangte ©egleitung burch oier Xepntirte ab, „ba man roiffe,

bah ba« be« ©ohne« Carl« III. ein lempel bet Üreue fei." 6r lieh

ben ^tinjen Don Salobrien ol« Siegenten jurücf, bamit biefet in feiner Sb=

mefenheit bie SRoHe ber gaifchheit unb be« ©etmg« roeiter fpiele. ®ann
beftieg er, mit ben ©arbonarifarben gefchmüeft, ba« ©chiff, ba« il)n nach SÜDorno

trug. Saum aber fühlte er bort fremben ©oben unter ben Sühen, ol« er

laut aufjubelte, feinen IDlörbem entronnen gu fein. Unb nun begann ein

fcham= unb ehtlofe« Hrugfpiel, ba« gu ben Don bet ^eiligen SHiang procla»

mitten ©runbjöhen bet Sleligion unb SDloral ben empörenbften ©egenfah

bilbete. Sl« ber ftönig on bie in üaiboch eingetroffenen beiben Slaifer bie

Sitte richtete, ihn burch feinen SDlinifter, ben J&ergog Don ©ollo, ihre Slbfichtcn

wiffrn gu laffen, beftanb bie Sntroort berfelben in ber SBeigerung, mit bem

Kinifter einer nicht anerfannten Slegierung in ©erfehr gu treten
;
©aUo mürbe

Derboten, bie Steife nach Snibach fortgufehen. dagegen mürbe gürft Sluffo,

ber fich geroeigert hotte, bie conftitutioneHe Siegierung ongiierfcnnen, guDor=

lommenb angenommen
;
ihm fe^te SJletternich an«einanber, bah bie uerbünbeten

JRonarchen entfchloffen feien, ber Sleoolution in ©üte ober mit ©emolt ein

Gnbe gu machen, in biefem ©inne möge, fich bet SVönig ihren ©erathnngen

Digitized by Coogle



9(1 grfte« 3<u(fi. II. 3. gongreffe oon Sroppau unb Saibad^.

anfc^Iicftcn. 9fun ficf Schlag auf St^fag. 9fm 1 9. ^onuor übcrbrac^te Äuffo

bie 9lntiPort bc? Sönig«; „ba er über bie f)einfi(i)e Sage, in ber er fic^

befinbe, feinen ^egen fönne unb tpiffe, ba| ber gntfe^tufe ber

SOfäc^te unniberruflic^ fei, fo unterroerfe er fic^." gine gotfectipnote ber

SWoc^te forbertc Don ber neopolitanifc^en Regierung bie Muf^bung ber ®cr=

faffnng unb al# eine für bad 9Bo^I unerläglit^e Garantie bie Sefe^ung

beS Sanbe« burd) ein öfterreit^ifcf)e4 ^eer auf brei Qa^re. @lei(^i(eitig über»

fd)ritten bie Defterrei(f|er ben ifjo ;
ben 92eaboIitanent bfieb nur bie Sa^f, ob

fie biefelben afä greunbe ober ols fjeinbe empfangen follten.

®aÄ Parlament, Dor bem ber ^rinjregent erft am 31. Sanuar ben

Se^rour auf bie Doüenbete SSerfaffung erneuert ^tte, roä^lte baä le^tere. gi
erlieg am 1 7. f^ebruar eine feierliche füppellation an ganj guropa gegen biefen

gehöffigen 9Kigbrauch ber ©ewalt, erflärte ben Sönig für unfrei unb pro»

clamirte ben Unabhöngigfeitä» unb greiheitäfrieg. ftriegerifthe ©egeifterung

ergriff bad ©olf, ber Itrieg^miniftcr golletta organifirte ben Säiberftanb.

3roei epeere würben in« gelb gefteHt, bo« eine unter garoScofa, um bie

iJinie be« ©origliano unb ©oltumo, ba« anberc unter 9B. ©epe, um ben

gingang ju ben Ülbrujjen ju oertheibigen, jufammen 25,000 912ann; webet

an 3<>hl UDb ©efcbaffenfieit ber Iruppen noch an göhigfeil ber gügter ben

43,000 Cefterreiegern gewachfen, bie unter grimont heranrüeften, unb gegemntt

burch ba« geheime gegenwirfen be« Regenten. 211« ber eingebilbete unb

unüberlegte, wenn auch pcrfönlich tapfere unb aufopfembe ffjepe gegen au«»

brücflichen ©efehl am 7. SRärj bei Siieti angriff, würbe er mit leichter älfühe

jurücfgefchtagcn, am 9. erftürmten bie Cefterreicher bie fefte Stellung bei

21nbroboco; hit^f lögf fi<h ber grögte 2h«'l tier Sieapolitaner in

regellofe glucgt unb SKeuterei ouf, ben Siegern bie Stragen nach ^>aupt»

ftabt offen laffenb. Xie ®arbe, bie faft oCtein unter ben gohnen geblieben

war, erflärte geg für ben abfoluten ^onig, am 24. mugte geh ba« ©arlament

por ben einrüefenben Defterreichern auflöfen; Diele Don ben Häuptern ber

gonftitutionellen retteten geh burch bie glucgt in« 21u«lanb. 21uch Sicilien

würbe mügelo« oon ben Cefterreichem befegt. Xie 9Jiebcrlage ber fiiberalen

war nicht blo« Dollftönbig, ge war auch fchimpgich, bi« jum ©efpött; „burch

einen biogen Sfafenftüber' IwHc TOetternich biefe SieDoIution umgebracht

äBöre ber 28iberftanb ber Sfeapolitaner nur Don einiger Sfachhaltigfeit gewefen,

fo mürbe ignen bie grgebung be« übrigen ä“ •'Ö'li* gefommen fein.

3n Sarbinien war bie ungnnige Sieaction, mit ber eine ftupibe ©artei

bie Sücffegr ber alten Tpnaftie feierte, boeg niegt im Staube gewefen, ben wogl»

woHenben fiönig ©ictor gmanuel I. auf bie Xauer ju begerrfegen. grfennenb,

bag ber Staat geg auf falfcgcr ©agn begnbe, gatte er gemägigte unb tüchtige

älfänner, namentlich ben treglicgen ©ro«pcro©aIbo, an feine Seite berufen,

ber eine SReige mogltgätigcr Seformen in'« SBcrf fegte. Xrogbem gatte oueg

gier bie tSarbonaria gug gefagt Tie Grgebung fReapel«, ber 21u«brucg be«

Krieges belebten igre Tgätigfeit Tic 2lbficgt war, ben naeg Süben Dor«
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rüdenbcn Ccffcrrcidicrn in bcn SRüdcn fallen unb ba« Rönigreit^ Ober»

itolien unter bem ©aufe Saootjen ju broclamiren. Söiele Sb^ne oorne^mer

3«milien, meift Dfftciere, gehörten ju ben iöerfc^tüorenen. Sie jogen ben

^rinjen S^arl 3Ub ert non Sarignan, ber nac^ bem Xobe be8 Röntgt unb

jeineb finberlofen ®ruber« Earl gelij ber nä(f)fte Iljronerbe roor, inä @c»

^mni6, obfe^on bie eigentliche flofung ihm unbefannt blieb, fie moUten nur

ben jungen ehrgeizigen, beim ©eere fehr beliebten unb mit bem IBeftehenben

unjuiriebenen dürften jU ihrem SSJerfjeuge machen. 33er 3).Uan gelang nur

bolb. 3n ftetem Rampf zroifchen bem »erloclenb hoh«n ®infah unb ben

SRahnungen beb @eu)iffenb, zn>if<hcn bcn Zrabitionen feineb ©aufcb unb bem

Wigtrauen gegen bie IBerfchniornen mar Earl Sllbcrt zu feinem beftimmten

Entfchluh zu bringen, ging fcheinbar auf bie ihm enthüllten $lbfichtcn ein,

juchte jeboch ber Sache Einhalt zu thun, alb fie nicht mehr zu holten mar.

3cnn fchon brängte bie ißerhaftung etlicher ©öupter burch bie Don SBien unb

^rib aub gemamte Siegierung fomie bie Ungebiilb ber Uombarben, bie an

bemfelbcn läge, mo bie ijiiemontefen über ben ipo gingen, lobzubrcchen Der*

jprachen, zum ©anbeln.

®rei Zage Dor ber Sticbcrlagc ber 92capolitancr, am 10. 9Jiärz, gab

bab 9icgiment Elenua in ^Icffanbria bob Reichen zue Schilberhcbung. 'Sie

©amifonen Don ^igncrol, fjoffono, Earmagnola, Slfti folgten Derobrcbeterma|en,

bann auch lurin. 0raf Santa 9iofa, ein cblcr patriotifchcr ®tann, bilbete

eine pioDiforifche SRcgierung. Slbcr Don ba an ftoefte bie ®cmegung. Ser

Slufftanb Derftörte nur bob ®oIf, ohne eb in Semegung zu fehen, bob offene

2anb, SaDopen, bie 3nfel Sarbinien Dcrhielten fich DoHfommen ruhig, bab

©eer mar in fich getheilt, feine ijeitung nachläffig unb ungefchieft. Rönig

Victor Emanucl aber banfte, um icbem 3>uange aub bem äBege zu gehen,

ZU Eunften feineb ®rubcrb ab unb ernannte, ba biefer fich augenblicflich in

IRobena befanb, bcn Ißrinzcn Don Earignan zum Dtegcnten. Saburch gerieth

biefer in eine ganz unhaltbare 3tuittcrftcllung, Doücnbb alb er fich nun zur

$ioclamirung ber fpanifchen Süerfaffung bröngen liefe; er behielt nur bie

lönigliche Elcnchmigung Dor. Statt biefer erhielt er am 18. ein SRanifeft,

haft beffen Earl gelij, ein bitterer Seinb aller liberalen ®runbfähe, z®ar

bie tönigliche SRacht, jeboch Dorlöufig noch ohne bcn föniglichen Xitel annahm,

im SBcrtrauen auf bie Unterftüfeung feiner hohen ®crbünbcten bie ®erfaffungb=

dnberung annuüirtc unb bem Prinzen mit ben treugebliebencn Xruppen zu

bem in ®ercelli ftchenben ©eneral Sallier bc la Xorrc zu ftofecn befahl,

ler 'ßrinz gehorchte, zog in ber Wacht zum 23. heimlich oub Xurin unb

erliefe Don WoDora aub eine Erflöning feineb ®erhaltenb nebft ber Scrzicht-

leifhmg auf bie Wegentfehaft. Xer Rönig Dermicb ihn bib auf SBcitcrcb zu

jeinem SchroiegerDoter nach Slorcnz. Sie Sache beb Wufftonbb mar Derlorcn.

Um roenigftenb bie öftcrreichifchc 3uterDcntion unnöthig zu mochen, fuchte

aaijer 2llcjanber bie Xuriner Wegiening burch t'Ob SBcrfprechcn Don ämneftie

unb Reformen zu gütlicher Untermerfung z« bemegen, allein bie ßeibenfehaft
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bcr ©Ealtirten beftonb auf Gntfcfteibung burt^ bic Söoffcn. 9Bie porou^jufc^n,

würbe baä fleine Häuflein Pon 3U()0 SDJann unter Cberft SegiS, ba^ einzige,

boä man ben trcugeblicbenen Inippcn unb ben Ccftcrreid)ern eutgegenftellcn

lonntc, bei 9Jopara, S. 9lpril, rof(^, wenn au(^ nicl)t o^ne topfem SBiberftonb

über ben Raufen gerannt. Xie uullarc unb perfpätctc farbinif(^c fRcPoIution

t^eiltc baä Stbirfjol ber neopolitanifc^en. ®cr Songrefe ju fiaibad), anfong^

in fc^wercr Sorge, at^mctc auf. 3" falbungÄpotlcn ßrflärung Pom

12. 9Kai perfünbctc er ber SScIt ben S(^Iu6 feiner Pon 6)ere(^tigfcit unb

Uneigennü^igfeit geleiteten, auf bie ßr^Itung ber Unab^öngigfeit jebee Staotä

gerichteten Serathungen; gleichzeitig aber belehrte ein Eircular au« 6knh' Seber

bie übrigen Kabinette, bah fortan nühlicho unb nothwenbige Seränberungen

in ber Qlefehgcbung unb Serwoltung ber Staaten nur Pon bem freien SSMIIen

unb ber einficht«PoHen, wohlerwogenen Ueberjeugung Xerjenigeit, welche öott

für bic 3Ko^t ocrantwortlich gemacht hu6e, ausgehen bürften. Xann trennte

fich ber Kongreh mit ber Serabrebung, im $erbft be« folgenben 3uh’^f'^ *u

glorenz wieber jufommenzutreten, um zu erwögen, wie Weit bie äuftönbe

3tatien« eine 3Robification ber ergriffenen fWahregeln geftatten Würben.

XamalS ftanb 9}lettcrnich auf bem Öipfcl feiner 3Kacht. ßr Wor in

SSahrheit ber fKiniftcr Guropa«; gürften unb Staat«männcr laufchten anböchtig

auf bie SJorte, bie Pon feinen Siippen fielen. ®ic Gmennung zum Staat«-

fanzlcr lohnte ben glönzcnben Grfolg feiner Solitif. 9Kit einer Mrt über=

müthigen Iriumph« war er fich bewuht, ben ftaifer Sllcjanbet ganz *u

feinen gnuberfrei« gebannt zu hüben.') 3u ber bominirenben Stellung, bie

er in ®eutfchlanb errungen, fam fehl bie noch weit ootlftänbigere ^crrfchoft

über 3tulien. Giferne Strenge hielt bie fiombarbei unb Senebig im Gehorfam.

Ter in SJlailanb perhaftete dichter Silpiofßellico würbe, nachbem er nebft

zwölf Genoffen Pier fDionate unter ben Sleibächem Senebig« gcfchmachtet,

auf bem Schaffot zum fierfer auf bem Spiciberg begnabigt, ben ihm erft bie

3ulirePoIution öffnete.'*) Sarbinien unb fßcapel blieben bi« ouf SBeitcre«

Pon ben Cefterreichern befeht, urfprünglich zu bem 3u)ecfe, bie renolutionören

Neigungen zu überwachen; aber burch bie blinbwüthige fReaction, bcr ftönig

gerbinanb noch feiner Müeffehr bie 3ü0el fchiehen lieh, erhielten fie bic ent=

gegengefchte Seftimmung. Dioch GoUctto, „bem nicht unwürbigen lacitu«

biefer ftotoftrophe", liehen im 3<ihee 1822 8()ü Siberalc, manche unter 5olter=

quälen, ba« Ücben, toeit über taufenb Dfficicre unb Scamtc Würben entfett,

bie Slmncftie, auf Welche bic SRöchte brangen, auf ba« gcringfte 9Rah befchrönft.

Gebrüeft pon bem Sewuhtfein bc« SIbfeheu«, welchen ftc einflöhte, fanf bic

1) 3n einem Srief an Stabion ou« Saibach, 21. flprit 1821, fügt er ber 9lach'

riebt, bah bie ruffifebe ftrmee Sefebl erbatten habe, nicht Weiter Porzurüefen, bie föorte

hinzu; „Si je n'avais poiut ete maitre de les faire reculer, tont rouuue noua

les arong fait avanocr, croyez-voiiB, qne nons les enssions fait inettre en mouve-

ment?“ 92ochgeI. $ap. III, 4Ü7.

2) Seine non ihm jelbft gefchriebene 2eiben«gefchi(htc : Le mie prigioni, 1833.
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Mcgicrung auf bic ticffte Stufe ber Unluürbigfcit fjcrab, broben am ^ofe

iierrfcbtc jue^tlofe Uet^pigfeit, brunten löften ftc^ Sßerfebmörungen , ißerrat^,

^iinrie^tungen in furchtbarer Wegelmähigfeit ab; „nicht* mar fo »erachtet roic

bie @cfehe." 3*” fiirchcnftaate mürbe ßarbinalfecretär Sonfabi (ft. tS24)

gern ber 9Rö6igung gefofgt fein, menn ihm nicht bic fanatifche Wcaction ber

Qarbinäle ju mächtig gemefen märe; nach 20. 2(uguft 1823,

wählten biefe Eonfabi’* ®egner beHa @enga, ber al* 'fSapft Seo XII.

hieh, einen @önner ber 3cfu*ttn; beffen Kachfolger ißiu* VIII. fe^te auf bie

Ihfilnahmc an geheimen ©efcDfchaftcn, bie fchon f|3iu* VII. mit SEcommuni-

cation belegt hQlb> ^»ch in Sarbinien fehlte e* nicht an !Bcr>

urtheilungcn, bie Uniocrritäten @enua unb Turin mürben auf ein 3<*hr

fehbffen, hoch mattete öergleich*meifc hmr äRilbe. lieber bem Raupte bc*

iprin^en öon Earignan aber fehmebte ba* Tamotleäfchroert ber 81u*fchlie6ung

Don ber J“ ®unftcn öon SBictor Gmanuel* Schroiegerfohn, bc*

^erjog* granj öon 3Robena, unter ben fürftlichen Schüblingen Oefterreich*

eine* ber unmürbigften. ') Ter Sönig Earl gelij mar baju feft entfehbffen.

?lbcr fiaifer 3ranj unb TOctteniich miberfprachen; auch I*'"' priitilichen 5ahnen=

träger bet Steoolution gegenüber foHte ba* ißrincip ber fiegitimität unöcr=

brüchlich fein, öiclleicht hofften fic auch ihn burch Tanfbarfeit ober Temüthigung

unfchäblich }U machen. Xo*cana htolt fich oon ber 9leaction fo mcit fern,

bo6 c* fogar ben anbermärts ®crbannten, mie ifSoerio, SoIIctta, SB. ifepe u. a.

ein SIfpt mürbe.

Ter gegenmärtige Slugcnblicf fchien nun SRcttcrnich auch geeignete,

um auf feine 2icbling*ibee bc* italicnifchcn ®unbe* jurüefjutommen. SlI* er

jeboch noch immer feinen Stnflang bamit fanb, fuchte er auf bem ocrabrebetcr»

mafeen im ^cerbft 1822, nur nicht in glorenj, fonbern in Serona eröffneten

Eongreffc mittelft eine* Ummege* jum Siflo Jo gelangen, inbem er für 3talien

bie Slieberfebung einer Untcrfuchimg*commiffion jit ipiaccnja, ähnlich ber

Kainjer, in SBorfchlag brachte; aber bie meiften italicnifchcn gürften ermiefen

fich al* auägefprochcitc ®eguer einer Einridjtung, bie für Ocfterrcich ba*

aujgiebigfte SDlittel jur Einmifchung in ihre inneren Slngclegenheiten gemefen

fein mürbe, feiner hoftigrr al* ber ißapft, welcher Ceftcrreich im SJerbneht

begehrlicher Slbfichten auf Serrara, SBoIogna unb bie Segationen hotte. Sluch

bieb’mal feheiterte ber ißlan; 9Kctternich mufitc fich fogor ouf Slnbtingen

granfreich* jur SJäumung ^iemont* unb ^ur SSerminberung ber Occupation*=

Qtmee in Sleapel oerftehen. 3" t>en ^^cer^cn ber 3toIiener aber wohnte fcit=

bem ein unoertilgbarer ^afe gegen Ocfterrcich, ben genfer ihrer Sreiheit, ben

Schirmherrn ihrer SBinfeltpranncn.

Tie jit Troppan unb Saibach proclamirten ®runbfähe, welche nicht*

1) So itflcb bem 1848 gefunbenen Tagebuche bc* 4>erjog*, flteuchlin a. o. O.

II, 195; noch Stetternich, Stachgei. Sap. IV, 255 (ogI. III, 495) ;u ©nnften Don

Earl 9(Ibert* Sohn.
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9lnberc3 cnt^icdcn, al« bcn auf baS flöttlic^c 9Jc(f)t ftil^cnben Slbfolu^

ti^mu#, mufitcn über fiirj ober lang mit Kot^ujcnbigfcit ju einem princtpiellen

©egenfaje jmifdien i^ren Urhebern, ben abfolutiftifc^en 9I?äci)ten bess Cftend

unb ben conftitntioneQen be« SBeften^, führen. SBcnn bcrfetbc ni(^t auf ber

Stelle unb in DoHer Störte bcroortrflt» fo lofl ßnglanb betraf,

an ber no(6 fortbauernben ^errf(t)aft ber Sorieä, obgleich, wie mir fal)cn,

felbft ein CSaftlereag^ bem $ru(f ber IKotbmenbigfeit nid)t ju miberfteben

Dcrmo(btc; Wa« granfreitb, tbeit^^ an beffen Sebwöebe, mel(be ibm nict)t ge^

ftattctc, bic ruffifd)e Srennbe^banb losjulaffen, tbeile an bem eigentbümlicben

©ange, welchen bie inneren Serböltniffe biefe« Staate# unter bem jweiten

SKinifterium bc# $cr,^og# bon diiebetieu nabmen.
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(5cftü^t ouf bic Goalition bcr 9Ied)tcn mib bc« rcdjtcn Gciitniniä batte

ber .&crsog oon 9Hrf)c(ieu .yim siucitcit 3)Jalc ba^ Silber ergriffen, um ben

Staat au« ber Strömung, bie it)n gegen bie Untiefen unb SUippen bcr

SeöDtution jn treiben brobten, bcrauÄ^nlcnfcn, beoor cS ju fpät fei. ®ic

erften äRaßregeln, bie er p biefem Sroetfc traf, beftanben in bcr Vorlage

eine? öcfcbcä über bie iöcfcbräufnng ber ^reftfreibeit auf ein Jlabr W'b

cine^ Sineiten, rocltbcsS bic Segierung ermäebtigte, tßcrböcbtigc aiitb ohne geridjt-

litbe 'Urocebur brei SJlonate lang in .^rnft p batten. Sid)t ob”*^ barten

ftampf mürben beibe burdtgefebt. ffliit nod) üici gröberer ^leftigfcit ftieben

jebod) bic t)3arteien über ben Gntmnrf bc^ neuen SBabtgefebe^ aufeinanber;

benn biefeS oerfolgtc ben aimgcfprocbcncn burd) ein complicirtc^ inbirectc^

ffiabtuerfabren ben tBermögenben ein aimiditoggebenbcä Ucbergemid)t ^n fiebern

unb babureb bie SBabten bem (Sinfliiffc bc^ üibcrati^mnb p cntjicbcn. )8icr

9S3o(ben lang mogte bie parlamcntarifdie S(btad)t mit äuperftcr ßrbittening.

Xic 2infe fpanntc bic tebten firofte an, um baS SSaptgefeb oon IS17 p
retten, beffen ^ortbeftanb nur nod) auf ein ^apr genügte, um ipr bic SDJajoritöt

in bcr fiammer p fiebern. J'er Stampf oerpflanjtc fiep felbft au« bem

Sipung^faalc naep aupen; Depntirte ber 2infen mürben oor bem tpalai«

©ourbon oon Öarbc« > bu » Gorp« infuttirt, in ben Strapen oon tßori« fam

e« ju Xumutten unb blutigen ßuianimenftöpen, an benen bic Sinic nid)t fo

unfepulbig mar, mie fie fiep ftctitc. 9lber gcrobe ber Sepreden über bie bropenbe

©epatt, melepc bie Xingc in tßari« annabmen, ocrpalf bcr Segiemng jum Siege

unb ba« SSaplgefcp ging, menn auep mit einigen SSobipeotionen, burep.

Xa« 2anb patte im ©erlauf biefer aeptmonatliepcn Slammerfeffion einen

tiefgepenben Urnfepmung erlitten. Xer Siegeslauf ber fiinfen mar gepemmt,

bai Stiiiiftcrium Siepelicu bcpanptctc ben SSaptpIap. Stber bcr ©ebanfe,

feinen Sieg im Sinne ber Scnction auS^ubcuten, tag ipm boep ganj fern.

3m ©egcntpeil, burepbrungen oon ber ©crberblicpleit eine« ©erfmpe« pr
Südfepr natp bem ancien rfegime, mar c« cinmütpig mitten«, ba« 2anb unter

äufreeptpathmg ber Gpartc in oernünftiger SBeife p regieren. 9tbcr um
biefen Grfotg p erringen, patte c« fiep auf bic Seepte ftüpen unb gegen

biefelbe Serbinbtiepfeiten cingepen müffen, metepe e« immer mepr naep biefer

Seite pinüberpgen. Sooict licp fiep fepon jept abfepen, bop ber 3>-‘'tbiinft

niept fern fei, mo e« bie Seepte auep jnr Xpeilnapme on ber ©cmatt merbe
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julaffcn muffen. SHic^cIicu unfcrfianbcltc borüber bereite mit IßiHele unb nur,

weil biefer SBebenfen trug, allein einjutreten, jcrfc^lug fic^ für je^t ber ^lon.

gür etwa^ 91nbereg olä ein iprooiforium Ratten bic Ultras baS äihniftcrium

fRic^elieu’S nie angefe^en.

Unb gerabe bamals tarnen für ben fRo^aliSmuS Xage ber ^öc^ften S^ftafc.

SouoelS Solc^ ^atte feinen SWftf oerfe^It. SRat^ bem SBiHen ber ®orfet)ung

foDte baS ^aiiS 93onrbon nic^t enben burc^ natürliches IBcrborren, fonbem

als WamenbeS IBeifpict burd) eigene unb frembe @(hulb }u ®runbe gehen.

91m 29. Sept. 1S20 gebar bie oerwittmctc f)erjDgin öon ©errp einen ©ohn.

Xroh ber ©(hneHigteit, mit bet bie @feburt eintrat, h<>U<^ bie |>erjogin @eiftcS=

gegenwart genug, um für bie ©ejeugung ber Echtheit beS ^inbeS ©orge ju

tragen. ®n an Ueberfpanntheit grenjenber 3ubcl empfing ben fiteugeborenen,

baS fiinb bcs SBunberS, ben HKeffiaS ber fiegitimitöt
; feine SKutter würbe

mit ber äftaria uergtichen; ju feiner Xaufe hoUc Shateaubrianb

öorforglith SBaffet auS bem Qorban mitgebracht. „XiefeS fiinb," fprach bet

92untiuS bei ber (Gratulation beS biplomatifchen @orpS, „biefeS ^nb ber

©chmerjen, bet grinnerungen unb beS Summers ift auch boS Sinb (SuropaS,

es ift baS ißrincip unb bie ©ürgfehaft beS SnsbenS unb bet 8luhe.* ffüuf

Xage alt, nahm, wie ber TOoniteur melbete, bet ^rinj, ber ben Xitel ^terjog

Don ©orbeau; erhielt, bie 9(ufWartung beS biplomatifchen XorpS an. (Sine

©ammlung würbe oeranftaltet, um ihm baS ©chtoh (Shuntborb jum ©efchenf

ju machen.

91uch bei ben nächften SBahlen, ben erften "nach bem neuen @efeh, ri6

bie je^t bominirenbe SRichtung bic SBöhlerfchaftcn mit fich fort, weit übet

bie ffiünfche beS 9JlinifteriumS hinouä. Xic Siechte errang einen ooDftänbigen

©icg
;
mit Srohlocfen fah fie bic unfinbbare Sammet wicbergefunben. Slichclieu

tonnte nicht umhin, ben Ultras ein 3ugeftänbnih ju machen
;
am 20. Xecember

1820 traten jwei ihrer Sührer, ©illSle unb SorbiSre, in fein Xabinet

ein. ©oH bcS guten ©laubenS, fich bamit baS SBohlwoHen unb bie Unter»

ftü^ung ihrer ©artei gefiebert ju hoben, würbe et nur ju balb iune, bo§ et

an ihnen nicht (SoUegen gefunben, fonbent fich |>errcn gefegt h“tte, benn

biefe beiben waren eS, Welche über bie SJlajorität in ber Xeputirtentammer

oerfügten, unb baS bisher ßrrungenc befriebigte ben f>ei6hunger bet Ultras

nur jum tleincn Xheil. ©eit ber ©efiegung ber italicnifchen Slenolution

jumal »ooren fie ganj unlcntfam unb uncrfättlich geworben. Sie fchalten

immer
. heftiger über bie 9Kd§igung beS 3RiniftcriumS, bie ihnen als ftrof»

würbige Schwäche, als ©etleugnung oon SBahrheit unb ©erechtigteit galt,

über bic Unthätigteit, mit ber cS ben Xriumph ber monarchifchen ©rincipien

JU fichern »erfäumc, befonberS aber rechneten fie ihm an, bafe eS nichts für

bic Slohaliftcn thue, b. h- nicht genug bcS SJibcraliSmuS oerbächtige ©eamte

abfefe, um ihre ©teile mit SJlännem ber fiegrcichen ©artei auSjufüllen.

©elbft ©iUelc unb Gorbierc fuchten BergebenS ihnen ©ernunft ju ptebigen.

©ei mehr als einet ©elcgenheit hotte baS äRinifterium bic ffeinbfeligteit bet
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Siebten ju erfahren. Xie S?er(ängcrung ber Eenfur geftanb ftc t^nt nur auf

bcfc^ränftc 3f't A»- iöm nic^t eine if)r felbft gefä^rlitbe ®affe in bie

.fianb ju geben. Statt ber geforberten Entfc^äbigiing für bie bureb ben

pariier grieben au|er SBeftb gefegten SJonatare be« .^aiferreicb« im ©etrog

Bon 1 ,800,000 gr. bemittigte fie nur ©enfionen für bie SBittloen unb SBaifen

berfelben, benn biefe TOoferegel erfebien ibr alä eine unerbörte Ungercebtigfeit,

fo lange bie Emigranten nidjt ebenfatll für ben ©erliift ihrer ESüter ent^

feböbigt feien. $ie ®eböffigfeit, toeltbe bei biefer !Jebattc bie Slecbte gegen

bn« ^-»eer an ben Xag legte, b“t in><b *•« natbgewirft. Tefto

freigebiger jeigte fic ficb 6ei bem ®efeb betreffs ber bureb ba^ allmöblidic

Erlöfcben ber ©enfionen für ®eiftlid}e be« alten {Regime^ bi^ponibel »erbenben

gonb«, melebe jur 9luäftattung non jtoölf neuen ©iStbümeni, SBieberberfteDung

uon ftir(ben unb 9lufbefferung ber }um Sb«l überaus fümmerlicben Soge ber

©farrer (350 Sanbpforten loarcn fogar ganj unbefebt) oermenbet werben

foüten. Sie Berlangte mehr, für bie Segiening bie Ermächtigung, ohne 9Kit=

roirten ber fiommern bie 3obI ber ©i^tbümer nach eigenem Ermeffcn ju

oemiebren unb erreichte Wenigftenä, bo6 für je^t jroor nur jmölf ©i^tbflmer,

aber je nach bem tflüffiginerben ber 3RitteI noch toeitcre ocbtjebn errichtet

werben, bie ®einmmtjabl berfelben alfo achtzig betragen fonte. So gefebab

e'A auch- Sie« ift bie ®runblage für bie fircblicbc Crganifation Srontreicb»

geblieben.

Ueberbmipt, je näher bie Ultras ber füRaebt famen, befto ftärfer traten

neben ihren politifcben lenbenjen bie fircblicben btruor imb ber Eiernd feiner*

feitd inerfte nicht, bafi febon ber Schein einer 9lllianj mit biefer ©artei bin*

reichte, nm ihn fammt bet ftirebe felbft SlUen, beren Unterjochung ihm nicht

gelungen loor, oerbäd)tig unb oerhaht jii mochen. ‘Ser erfte Singriff galt bem

Bon ©apoleon im Jahve 1800 gejehaffenen Unterricbtdmonopole ber Unioerfitc%

BieUeiebt ber geroaltigften inteüectneCIen 3't>(tngdanftalt , bie jemald onberhalb

ber römifdien .«irche beftanben h‘0- Unter bem SIndhängefchilb ber greibeit

bed Unterriebtd Berlangte ber Eiernd, bah ftio SKonopol an bie Stelle be-j=

jenigen ber Unioerfität trete. ©Jat il)m auf ber höcbften Stufe, ber gacultät,

bad philofophifche Stubinm, bad bomold, oertreten bnreb junge unb berebte

©roiefforen, einen auherorbentlichen Sluffebroung nohm, ein ®reuel, fo auf ber

unterften bie Sancofterfchnlen mit gegenfeitigem Unterricht, beren ©erbreitung

befonberd 9loiier=EoIlarb nid ©räfibent bed oberften Unterriebtdrathd, um bie

febwete ©erfäninniB bed ftaiierreichd nachAuhoIen, begünftigt hfltte, fo bah bie

3ohl ber in il)nen nnterriebteten Slinber feit 1810 oon 105,000 auf 1,223,000

geftiegen war, währenb ed trohbem in 25,OoO ®emeinben überhaupt noch

feine Schulen gob. Sie ©echte oerweigerte biefen ald uncbriftlicb oerfebrieenen

Schulen bie Heine ©eihilfe oon jährlich 50,000 gr. Sagegen unterftü^te ber

Eiernd aufd lebhaftefte bad ©erlangen ber „©rüber ber cbriftlicben Sehre',

nod) ©eireiung oon ber ihnen burd) bod Unterrichtdgefeh oon 1816 auf«

erlegten ©flicht, ein 3t'tfltt'6 über ihr<^ Sehrbefähignng ju erwerben. Sic
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unter bem 5Ramen ber „SBöler beä ©kubenä“ (ekenbcn ^efuiten tuiifttcn ba«

fflonopot ber Uninerfität babure^ ju umgeben, bö6 fie in ihren fogetmnnten

Keinen Seminaren, bie unter bem fiaiferreiebe jur Srgänj^ung bcS becimirten

Clemä at« ®orbereitung8anfta(ten für fünftige ißriefter entftanben unb ak
iol(be ber ftaatlicben ftuffiebt entzogen roaren, auch anbere, nicht für ben

geiftlicben Stanb beftimmtc ftinber aufnabmen. hotten fogar bie Qefuiten,

beten iBorbanbenfein in Sranfreicb bisher immer abgeteugnet morben mar,

bie S'ecfbeit, unter ihrem wirflithen 92amen in SDiontcrouge ein 3Rutterhnii8

inr biefe @rjiehung8anftaltcn ju eröffnen.

Stuf biefe f)erQu8forbemngen blieben bie ©egner bie 9lnttDort nicht fchufbig.

6rft burch fie erlebte bet abgeftorbene SßoItairiani«muä eine SBiebergeburt unb

Dereinigte fich mit bem alten ®aQicani8mu8 unb mit ber mtfgären ^rreligiofität,

roie fie fich om beutlichften in SBeranger »erförpert, ju einer feltfamen TOifchung.

(frft bie Pon ber Kongregation oeranftalteten lächerlichen Stutobafi^ö mit ben

Serien ®o(tairc’8 unb 9louffeau’8 betoirften, bah bie fiibcraten biefe faft

oergefienen Schriften in maffenhaften neuen Slbbrücfcn unter bo8 ®otf brachten.

Cber Wenn bie 9iechte baö SSerhatten ber fRcgierung ber itaficnifchen iSemegung

gegenüber ein unmürbigeö Üofettiren mit ber äleoofution fchaft, fo perbammtc

bie Sinfe eö a(8 ißreiögabe ber nationalen Khrr- UeberaD, ntohin man fieht,

boüfefbe Schoufpief. 3>oei Strömungen, Pon benen bie eine baä fianb gegen

bo8 aRittelalter, bie anbere gegen bie ffleoofution trieb, erjeugten auf cinanber

prollenb ben roirbelnben Strubel, ber jeben ißerfuch ^ur öefeftigung beö !8e=

ftehenben in feine bobenlofc liefe gog, ber (einem TOinifterium erlaubte, feinen

Stanbpunft unoerrüeft ju behaupten. Schärfer a(8 je gupor fonberten fich

bie pofitifchen Ktemente. ißaö ber Siberafiömuö eingebügt hotte, baö (am

nicht ben ßJemähigten, fonbem ben lUtra8 ju fflute. Umgelchrt OoKjog fich

in biefen Kämpfen ber ©mch jroifchen ben äRinifterieden unb ben ®octrinärO,

bie fammt bem finfen Kentrum oodftänbig gur Dppofition übertraten, unb

bo6 bie Erbitterung ber Siechten bie Streichung 9lopcr=SoIIarb8, K. 3orbanö

Sorante'ö unb @uijot8 au8 ber 2ifte ber actioen Staatöräthe burchfehte,

fettete biefe heroorrogenben latente nur um fo fefter on bie Sinfe, roährenb

ben Siopatiften bie breite Waffe, auö ber fie fich totreh neue Xatente hotte

recrutiren (önnen, fehlte. SBenngleich bie 33octrinärö nach wir bor ftreng

borauf hielten, nicht mit ben fRabicalen jufammengemorfen ju loerbcn, fo mar

hoch bomit bie Wittetpartei oon 1815 oerfchtounben. Xiefelbe ißartei, »oetchc

in ber Iheorie gemähigte unb Pcrföhnliche ©runbfähe belannte, lourbc un=

oerföhnlich unb cftrem, fobalb eö fich unt bie practifchc Slntocnbung berfelben

honbelte. S3on nun an ftanben fich nur noch eine fRechte unb eine 2in(c

unmittelbar gegenüber in ber grunbfählichen Slntipothie ätoifchen ben Slnftchten,

©efühlen unb SSorurtheiten beö otten unb bc8 neuen 3ran(reich8. Einer burch

bie Ercigniffe längft überholten unb gerichteten Eleneration angehörig ftanb

fene fremb inmitten einer ©efedfehaft, bie fie nicht Perftonb unb oon ber fie

nicht oerftanben rontbe; maö irgenbroie ber IRcoofution feinen Urfprung Der»

7*
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baiiftc, flicidjoici, toclt^e^ fein 9hi^cn, ticrbanb bei ben SloDoliften mit

bem 93ilbe ber ©uittotiite, unter ber bie \iäupter i^rer Slnge^ürigen gefallen,

bei Gjite, in ba» fic fcl^ft getrieben worben waren. ®er liberale SRittelftanb

bagegen fa^ in bem Slnfturm ber Ultra« ben Ginbrudi einer feinblicben ^or\>t,

ber i^m ju rauben brobte, worauf fein bureb febwere Slnftrengungen begrünbeter

£toblftanb unb fein politifebe« ©ewidjt beruhte. ®em diopaliften war jeber

lüiberalc ein reooIutionärcT !llerf(b>*>6rer , bem iliberolen jeber 9iopalift ein

(^inb ber Sbarte unb ba« 3cblimmfte an biefen gegenfeitigen '^nfdmlbigungen

war, baft fie feinesweg« allen ®mnbe« entbehrten. Xie bem 3(beine nach

conftitutioneDc Dppofition bilbete Qobre binbureb ben IBorbang, b'nter bem

fi(b SSerfdbWörer oerbargen unb bewegten.

Tenn trop ihrer 9Jieberlagc auf bem gefeplicben Söoben feböpfte bie üinfe

au« ben 3iegen ihrer 0efinnung«genoffcn auf ber $prenäcnbalbinfel unb in

SReapel neuen iWutb unb bie Slufmunterung jur 'Jtacbfolgc. Slereit« feit bem

3abre 1S19 würben in bem b'bigcKn Tbcilc berfelben bie ftrantbeit«ipmptome

ber geheimen ©efeUfthaften unb Sßerftbwörungen bemerfbar. 3br ^wuptherb

waren bie @efcllf(haft ber greimbc ber iftrehfreiheit unb bie Soge ber greunbe

ber SBabrbeit; ba« leitenbc Gomitö beftonb au« Safapette, Tupont be TSute,

b’?lrgenfon, SHanucl unb etlichen onberen Teputirteu unb politifchen $erfön=

lichfeiten. S5on ben übrigen Parteiführern wußten jwao ©eneral gop,

S. parier unb IB. CSonftant um biefe piöne, mißbilligten ßc aber unb nahmen

feinen Th^il baran, 9topcr=UoHarb unb feine greunbe blieben ihnen oöllig

fremb. ') Tic« Seßterc war auch bei ber großen 9Koße bc« Solfc« ber gaH
unb barum Würbe biefe« bunfle Treiben woßl taum Pcbcutung erlangt hofxn

ohne ben ^injutritt eine« neuen, be« militörifchen ©lemente«. gn ben Seihen

be« Dfßciercorp« befanb ßth große 3<*hl Unjufriebeuer, neben ißnen

nicht weniger ol« 1 8,000 Dfficiere ouf tpalbfolb, erfüllt oon ben ©rinnemngen

be« ©mpire, emotion«bebürftig , ben Pourbon« feinblich gefinnt, oon ber

Sechten mit fo offenem Strgwoßn beßanbelt, baß Slufleßnung ißnen wie gerechte

Sothwehr erfeßien. Pon biefen ging ber plan ju einer gewaltfamen Seoolution

ou«. pari« follte ben Tepartement« ba« Stieben jur ©rhebung geben. Seele

unb $aupt bc« ©omplott« war ein Dbcrft Sfajiau, bie thätigften SIgenten

be«felben ber Gapitön Santil unb Oberft gaboier, Slbjutant be« ^terjog«

oon Sogufa. Ta« leitenbe ©omite oerfproch feine Unterftühung , Safopette

follte an bie Spipe einer prooiforifchen Segierung treten. Pierunbjwanjig

Stunben oor ber jum So«bnich beftimmten Saeßt würbe ber anfcßlag oer=

ratßen unb oereitelt.

Tic ©ntbeefung biefe« ©omplott« fcßlug ben Siberali«mu« mit feßwerre

Säßmung
; wer nießt« wißen woHtc oon ©ewalt unb Umfturj feßrte ißm ben

Sücfcn. @erabe bo ober cntftonb bem Sibcralismu« ein Punbedgenope oon

einer Seite, oon ber Sicmanb ißn erwartet ßättc, an bem Ponaparti«mu«. Slm

1) Gulzot, Memoires 1,
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5. 3Roi 1821 roar 92apo(con oui St. ficlena geftorben. Sticmanb, tocbcr

grcunb not^ 5«inb, ocrnal)m bic Slunbe feinet lobe« oljnc tiefe Setoegung.

3Ro(^te ber fitttidje 3Bertf) biefe« 9Ranne« fo fletn fein, rote er rootlte, ein foI(f)et

Siefe fc^reitet nit^t über bie ®rbe, o^ne eine tiefe Spur hinter fic^ ju taffen,

lic Gabinette fübtten fic^ roie non einem Slip befreit. 9tn« gurd)t oor bem

9iamen Stapoleon patte Staifer 5ranj feinen Gnfet, ben Slönig öon 9tom, in

,ben ^rinjen ßriebrid) fiart" umgetauft, bic Sorge für feine

ju übernepmen erftört unb ipn mit ©ütern in Söpmcn ou«geftattet, oon benen

et ben Xitel eine« ^erjog« oon Meiepftabt fflprtc; c« fepite nur notp, baß

mon ben Hnaben, um ipn ganj unftpöblicp ju matpen, bem geifttitpen Staube

geroeipt pätte, roa« Stiepetieu ba« Siebfte oon 91Hcm geroefen roöre. Stunmepr

jebotp füpitc biefer fitp fo fieper, bog er fogar meprere peroorragenbe iöona«

partiften, ®crtranb, iJaoalettc unb ®nbere, amncftirtc. ?tbcr ber Raifcr roar

ni(pt tobt. Xer tragifepe, bic ^tpantofic erregenbe SIu«gang biefe« gcroaltigen

fieben« gab bem Dtamcn Dtapolcon neuen SUang. ®inc fong roaren bie

imperialiftifepen ©rinnerungcu burep ba« tcibcnfcpaftlicpc 3ntercffe an ben

patlamcntarifcpen ftämpfen oerbrängt roorben, aber burtp oßen 2änn bc8

^fflrtciäroifte« pinburtp blieben boep ba« einzige ben ©taffen ißcrftänblicpe an«

ber jüngften SSergangenpeit bie (Smingcnftpaften unb ber SRupin be« Slaifer»

rcitp«. Xer ncucrfunbcnc Steinbruef ocroietfältigte in ungtaubtiepen ©tengen

bic billigen 2(bbitbungcn oon ben ©roptpaten ber franjöfiftpcn SBaffen, unb

bet ißergteiep mit bem ißpgmäengcfcpletptc ber ©egenroart fteigerte ben Sepmerj

über bic bapingcfcprounbcnc ©rbpe.
')

®inc geftpäftige bonapartiftifepe flitcratur,

roeltpe mit bem apofrtjppen aber allgemein ©apoteon felbft jugcfcpticbcncn

llannscript venn de l’isle Ste. Helfene*) anpob unb fiep um bie piftovifepe

ffiaprpeit fo roenig roie nur mögtiep fümmerte, braepte Spftem unb ©Ictpobe

in bic 9?crperrli<pung be« Haifcr«. Xem ©rabc auf ber einfamen gelfcninfel

entflieg eine Sbeatgeftalt , bie Oon bem lebenben ffoifer roopt bic äuperen

3üge, oon feinem inneren SSefen aber nitpt« on fitp trug. (£« cntftanb jene

bonapartiftifepe fiegenbe, burtp roeltpe ber bei aebjeiten oerpapte Xc«pot

umgeftpaffen rourbc ju einem fricbliebcnbcn unb freifinnigen ^errftper, ber

nie anber« al« gejroungen burtp bic perpben ^cran«forberungcn feinet ©egner

ftrieg gefüprt nnb für ben Slugcnblief jroar bie greipeit im Sntcreffe 5ranf=

reitp« erftieft, aber immer fitp oorbcpalten patte, pc, fobalb bie Umftänbe eä

geftatteten, auf breiterer unb fcftcrer IBafi« roieberperjuftcUcn. Unb roie cinft

ber tobte Gäfot bie römiftpc ©epublif umftürjte, fo pat biefer ©apolcon au«

feinem ©rabc perau« bie Sourbonen jum jrociten ©tale ocrtricbcn. Xenn

*
1) On parlera de sa gloiro

Sous le chauine bien longtemps,

L'humble toit, dans cinqnante ans,

Ne ennnaitra pas d’autre histoire.

Büranger, l.«s Souvenirs dti penple.

2) Itt nirriitpe ®erfofler war ein $rrt o. ßpatenuoieuj.
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nun uoQjog fic^ auc!^ bie IBcrbinbung bcr beiben, i^rei eigentlichen 9{atur

nach einanber ab)togenben Elemente, bed fiiberaliemud unb bee ^onapartiemu^,

eine SBetbinbung, beren SInfänge bereite in bie hunbert Jage jurücfreiehte

unb au^ ber je^t ber 9BechielboIg be^ bemagogüchen ®onapartiffmuä gezeugt

iDurbe. repolutionärc Subftrot, auf roclchem boä ftaiierreich ruhte, bu4

antilegitimiftifche, plebeji|chc iDtoment, n^clchee ber als SlbDocatenfohn geborene

SBeltgebieter oerförperte, enblich ber gleiche gegen bie ®ourbonen Jührte

beibe jufommen. gür bie meiften Üiberolen roat freilich SJonopartismu»

nur eine 3Baffe gegen jene, ba jebe bem 9Inbenten HlopoIconS bargebrachte

^ulbigung fich oon felbft in einen gegen bie fönigliche Spnaftie geführten

©chlag ocrioanbelte. ®och unterlagen, befonbers burch Gonftant in bcr

Blineroe, bie Slnfichten ber Unabhängigen nach ••«4' no<h “«th loirflichcn

Umtoanblung. gn bcr fJJocfie bricht bie glühenbe ©egeiftcrung für ben fiaifer

jum erften 9KaIe in ©. ^)ugo'S Cbe an bie Senbömefäulc burch- SJeben

Gonftant aber ho* SUemanb fo oicl ju ber Serfchmeljung ber oerfchiebenen

unb Glemente ju einer compacten antibourbonifchen Cppofition

beigetragen toie ber aus einem 3>ntmermannSfohn in ©aponne jum reichften

©anquier oon $ariS gemorbenc Saffitte, ein ältann oon maglofer Gitelteit

unb ^opularitätSfucht , ber, lucil er roohl einfah, bag er unter bem alten

^ofabcl feine erfte 9iotle fpielen fönne, alle ©emühungen bes $ofeS, ihn fich

ju befreunben abmieS, unb es oor^og fich uoif* ©ourgeoifie unb bem

aitteratenthum eine politifche Glientel ju fchaffen unb bcr Wäcen aller mit

bcr ^Regierung Unjufriebenen j^u toerben.

lie SJage beS aRinifteriums 9Jichclicu oerfchtimmerte fich immer mehr;

jumal feitbem ©iHi'lc unb Gorbii-rc, bcr unabläffigen ainfeinbungen ihrer

eigenen fparteigenoffen mübe, am 27. guli 1S21 loicber ausgefchieben waren,

ftanb cs oöllig ifolirt, ben Singriffen oon rechts unb oon linfS fchu^loS

preisgegeben. 3>enn auch bie 3tüpc, bie cS am llönige h<>Uc> Würbe immer

fchwächcr. aubwig Will, ocrficl mehr unb mehr einet apothifchen Qnbolen.v

ouS ber er nur noch feiten unb ouf Slugcnblicfe erwachte, unb bie (Gräfin

bu Gapla, bie baS |)crj bcs föniglichen ©reifes beherrfchte, für bie er ben

fehönen $arf oon 3t. Cmcr getauft hotte, intriguirte im ©unbe mit ben

GIcricalcn gegen ben C'>er}og. Stls nun ooQcnbS bie SBahlen 1S21 ber

Wechten abennals ©erftärtungen juführten, ba glaubte biefe ben 3eftpunft

getommen, um ben entfeheibenben gelbjug ju eröffnen. £ic äu%erfte Wechte

reichte ber ainfen bie $anb unb biefe, bcr bie cinfachfte Klugheit geboten

hätte, eine Wegientng ju ftühen, bie nach ©ui^ots SluSfpruch nicht hmreichenb

reoolutionär war um fich t)cs aiberalismuS entfchlagcn ju fönnen, ging auf

bie unnatürliche Goalition ein. ©eibc oerftänbigten fidh über cineif ©affus

in bcr Slbreffc, welcher boS SDliniftcrium befchulbigte , bie Ginhaltung bcS

gricbenS auf fioften bcr nationalen Ghre erlauft ju hoben. Üiiefes ©otum

jerrift enblich ben 3^lcicr, bcr Wichclicu bisher feine wahre aage oerhüllt

hatte. 9hin trat er oor Slrtois unb erinnerte ihn an fein oor jwei fahren
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fltgtbenf^ ®crfprtc^en, baä bantal^ allein il)it ,^ura SBicbercintritt oermoc^t

batte. ,?lber lieber ^»er^og", erwieberte ber '^Jrinj, „6ie baben oud) meine

^orte gar ju bud)ftäbli(f) genommen, unb au^erbem, bie Umftänbe roaren

bümal^ fo idjroierig!“ SSeftürjt ftorrte 9iitbelieu i^n an, teerte ibm ftumm

ben Kiitfen unb ftünnte baoon, bie 2büte bfft'9 ,iuirf)lagenb.

,6r bätt lein Sort nicht, fein SBort al^ Gbelntann!" rief er feinem Sreunbe

^jquicr ^n. ,3Baö tootlen Sie", entgegnete ber ftönig auf bie SDiittbcilnng

beä Vorfall«, „er bot gegen i’ubmig XVI. confpirirt, er bat gegen mich

confpirirt, fcblicfelitb wirb er gegen ficb felber confpiriren." 9tacb fecb^

3obrcn frucbtlofen öemübend, unter feinen politifcben Srennben »erniinftigen

Segierungoniüsimen ba« Uebergemiebt über ben 'llarteigeift ju oerfcbaffen, aber

ebne bie nötbige Straft ober baö nötbige Öefdbitl, nm ficb Bon ibnen ju

trennen, roenn ci ibm nicht gelang, fie ju teufen, gab fRicbelieu am 2. Secembcr

1S21 feine Gntlaffnng.

3um eilten ffliale trat je^t ein Söfinifterinm Oon anOgefprocbener ißartei»

färbe, toennfcbon baö i^iaupt besfelben, Stillele, nicht alle Slnfchanungen ber

diechten nnb feine ihrer SJeibenfcitaften tbeilte, an bie Spige ber Ö)efd)iifte. Sieben

ihm roaren bie bebentenbften Siitgliebcr beisietben ber Siegelberoabrev iftep»

tonnet, fDiontmorencp für baJ Stueroärtige, Gorbierc für ba? 3nnerc.

„ßnblich," fchricb Subroig XVllI. feinem Siiebting Seca.^es, „fiegt iliiUHe.

traue ihm inbe& fo oiet Vernunft ju, boft er nicht blinbtingo allen Iborbeiten

feiner ^rtei folgen roirb. 3ch für meine tperfon oernicbte mich für ben

äugenblicf. 3<1) t'age bie Solgen einer conftitutionetlen fflegieritng, hoch nur

fo roeit, ba6 ich entfchloffcn bin meine St rotte jit oertbeibigen, falld ess meinem

Sruber betieben fottte, fie aufä Spiet ju feben."

Slber in bemfetben Stugenbticfe, loo bie SReaction in ihrem Iriumpbe

fchroetgte, machten fich anch bie geheimen ©efelifchaften roieber mit neuer

Stübrigfeit and 3Berf. Xer Garbonaribunb, ber burch sroei nach tlieapcl aitd^

geioanberte äRitgtiebcr bed öebeimbunbed ber 5reunbe ber Söabrbeit roieber

noch Stanfreich juriicfoerpflonjt roorben roar ‘), gewann unter bent jüngeren

©ejchlecht gro^e ^.Verbreitung. Siach nnb nach fanben fich erfahrene Rtec-

fhipötet baju, burch f'f tont man an ben alten Siänfefchmieb Safapette, ber

%<täfibent bet oberften Senta rottrbe unb biete feiner 3reunbc nachjog. fDiit

ben Garbonarid oerfchmotj ein jrociter ©ebeitnbunb, ber ber iHitter bet 5rei»

beit. 3bnen Sitten galt bet Stutj ber Sourbond old oudgemachte Sache.

Xet Slufftanb fottte gtcichjeitig an ben enttegenften fünften, in Setfort,

Saumur unb äRarfcille audbredjen. Sittein wie gewöhnlich fcbeiterte auch

biedmal bie Studfübrung an 3nfätligfeiten , bod) entmutbigten biefe erften

Seblfchläge bie Serfehroöter nidjt. Sinnen brei 3ob'cn jöblte man acht Ser*

fchroöntngen. $ie einzige, bie ed bid ju einem Slnfang ber Studfübrung

brachte, roar 1S22 bie bed ©enerotd Scrton in ^bouord bei Saumur, hoch

1) de 1.1 lloddc, Histoiri“ des societes secretes, clmii. J.
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au(^ er fiel ber 'ißol^et iii bic .fiänbe. Taburc^, baß in (Solmar bic Siet»

fc^iDorcncn iid) in bic (oefen ließen, befam bic 9kgierung reenigiten«

einige Säben bc« ßoinplott^ in bic $nnb, nnb roenn bieje aueft iiidit bi^ ju

ben cigcntlid)en ,'päuptcrn l)innnreid)ten, fo berichtigte boeß bic ÜlnMogciicte

bcö ©cncralprocurotorä Bon iJJoitier^ offen fünf Teputirte, bariinter isiafapette,

ßonftant nnb iJaffittc, ber Iheilnahmc. $arob tobenber Siarm ber Sinfen in

ber Slammcr; Gonftant fprach Don ben fDlarat nnb 5ouguier»IinoiQe^ bc4

•Sönigthumb. Slnberfeik brangen bie Ultras barmif, baß ein Gjrempel ftotuirt

inerbe. Sinnen Pierreßn lagen Würben neun 2obeönrtßeiIc Poüftredt. Xoeß

ßnb bic Sdinßote, auf benen Serton nnb feine fWitfcßuIbigen ftarbeii, bie

leßten, weldjc in Rranfreieß für ouäfcßließlicß politifcßc Serbreeßer errießtet

mürben
;
ba§ ößentlid)e Öeffißl Icßnte fieß gegen politifcße ^inrießtungen auf. ')

®er Garbonariämu^ ßörte Don ba an auf ju ejiftiren. Cbgleicß aber feinet

ber gefallenen Opfer iinfdiulbig mar, fo ßintcriießen boeß biefe ^inrießtungen

einen für bad Itönigtßum überaus iingünftigcn Ginbmd, nnb bic Xactloßgfeit,

baß bie ©jecution Don Dicr Sergeanten auS fflocßelte ju ©cburt5=

tage ber jflngften ftattfonb, ben ber |>of mit raiiftßcnbcn Jeftlidjleiten

beging, empörte aueß ein rußige« ^»erj. *)

^Jie lUtra« erblidten in biefen Sortommnißen nur eine neue Sereeßtigung,

ißre gorberungen ju fteigern. J'cr an fieß feßr ftrenge minifterielle

gefeßentrourf mürbe Don ißnen noeß um Siete« oerfd)ärft, inbem fie bic ißrtB'

Dergeßcu ber entrogen unb ben föuiglicßen ®erid)t«ßöfen, unb

oßne 9tppetIation, ruwitfen, b. ß. bie ißreße gerabeju ber SBillfür überant»

morteten. Ungeaeßtet bie Kammer fieß bureß bic ^xftigteit ber Debatten ju

einer Serfeßärfung ißrer ®efeßäft«orbnung genötßigt gefeßen ßattc, fo erreießten

biefe troßbem eine jebe« 9Kaaß überfteigenbe ©rbitteriing. ©« feßteppten eben

bic granrofen oder ißarteien an einer Seßutb ber Sergangenßeit, bic fie nießt

Io« werben fonnten. Stnfpiclung barauf, bie Don gegnerifeßer Seite

ßcl, feßmerjte wie bie Serüßrung einer cifemben SBunbe. 3)ie Sebner ber

Sinfen mürben befeßimpft al« 9)iitfeßulbige ber Icßtcn Serfdjmörungcn unb

SRanuel fpraeß mit ber Saltblütigfcit, meteße bic SButß ber 9lceßten sum

Sieben brad)tc, e« Don ber Xribünc ou«, bie ©ourbonen feien bei ißrer

Sfleffeßr naeß graniteieß mit SBibermiCten empfangen Worben. $ic fieiben^

feßaftließleit, mit ber bie Stnflagen erßoben unb bie Scrtßcibigungen geführt

Würben, ßotten bic SSirtung, baß jebe ißortei bie anbere im Serboeßte ber

feßmärjeften fflbfießten ßattc, unb iciber gab Sitlelc bem ®rudc Don reißt«

noeß Diel meßr noeß al« fein Sorgöngcr, fo baß bic Spaltung ber fRegicrung

nießt baju angetßon mar, bie gereiften ©cmütßer jn berußigen unb bie

I) @uijot »crbffcntliebtc bamal« feine Seßrift Sur In peinc de mort en matii-re

politieiuo.

G« cireulirte ba« Gptgramm:
Louis s.iit sc donner dcux plaisirs cn iin joiir,

On cRorge n In (Jreve et Ton d.mse n ln Cour.
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Rinmfic bet Crbnuitfl ju crmutf)incn. lief niußtc bic fiinfe ba# mißlcit^c

ÄoaB etbittcni, mit bem bei Stburt^eilunn oon ißte6Derflcf)en flemeffen umrbe

;

mbrenb bie oppofitioneQc ißreffe unter maffen^aften fßerurt^eilungen imb

Ssnceiüoniieittjie^unflen um i^re &;iitcnj fämpfte, ßing e^ einem ropaliftifcben

Platte ungeftroft ^in, bic Minorität ber jilammcc „des fur^ats libferes oii

liberanx" genannt jn Ijaben. 2Bic im 3of)rc 1815 nmtben bic an ben

SillMt.

lUent« Dcrfi^roenbetcn 01unftbc;icugungcn ein ^anptincrfmal ber ^crcfc^aft bcc

Ultra«. Jie feit fllapoleon'^ Sturj aufgehobene SBiitbc eines ölrofemeifterS

btt Unioerfttät routbc roieberhcrgcftcUt, mit ansgebchnteren öefugniffen, oIS fie

ber ßräfibent bcs llnterrichtSratheS befeffen hoUCt ui'b roenn ®iUeIc mit bet»

Wben ben 'aimofenicr bcS SönigS gtapffinouS, iöifchof oon ^crmopoli«,

Wleibete, ber juglcitf) SRiniftcr ber fircffliehcn Angelegenheiten unb beS öffent»

Udjen Unterritht« mürbe, fo überfoh mon ganj ben Sortfthritt, ber barin lag,

ba^ auf biefe SBeife baS UnterrichtSmefen in ben 9iahmcn beS conftitutioncQcn
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©qftcm» unb ber miniitcricOen 93crant>Dortlid)fcit trat, unb cmpfanb nur bic

Slnomalic, baß ein ißriefter, jnmr ein ßele^rter, frommer unb gemäöifltet

fßriefter, ober boc^ ein fjJriefter, bie faft unumfdiränftc l'eitung biefes Tetwr*

tcmentÄ in einem £anbe führte, loo gefeßlicb, rcenn micb eine Stoatereligion,

bod^ nödige Sreifjeit für ade Qnlte beftanb. dfiebt fange, fo fa^ ficb au(^

ber neue ©rofemeifter Slnfprüt^en aiiÄgefeßt, benen fid) troß feiner fWäBigung

ni(^t miberftefien liefe. I)ie politiftfee roie bie refigiöfe Haftung ber Unioerfitöt

gerietf) unter bie ftrengfte Gontrofe. 9Kifeliebige fjfrofefforen mürben entfernt,

©uijotö SBortefungen über neuere öefcfjicfete fuc-penbirt, mie fd)on

juoor bie IBictor Goufinei über fßfeifofopfeie, Sploefter be 3acp mürbe aue

bem UnterriefetÄrat^ oerbrängt unb burefe einen ©eiftlicfeen erfefet. 25ie refigiöfe

Hirofcfpfenmatfeerei ftanb in üppigfter Söfüt^, bie Xfeeater mürben unter ftrenge

Genfur geftedt, oor @eriif)t bie 5reifeeit ber Sadjmafter in bet ®ertpeibigung

befeferänft. Sfber trofe biefein unb Diefem 'Jfnberen befcfenlbigten bie llftraö

baö dliinifterium, nid)tö }ii tfeun, nid)t entftfeieben genug baö Banner beö

fHopatiöinuö aufppffan,;en. 3>ok fauteften Crgan biefer llfagen macfetc fiep

Gfeateaubrianb, ber fiefe immer unb überad bnrd) gefräntt fübfte;

man bef(femi(fetigte ifen burefe feine Grnennnng jum Cficfaubten in Sonbon an

Xecoüeö' Stede.
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V. ®et Congrefs 5U i^crona unb bic 3nterbention in Jlpanien.

llnoerfcnnbar ftanb bicfct erbitterte Sßarteifampf, bet bois fronjöfifdje

%olf nic^t }ur 9hi^e fomnien (ieß, jum guten !£^ei(e unter ber gimvirtung

ber l^orgänge jenfeit^ ber ijjgrenäcn. Slu^ bem leichten IXrhimphc ih^C'^

finnungsgenoffen in Spanien ichöpften bie franjöfifchcn SRabicoIen bie Hoffnung

auf ben eigenen Sieg, luährenb anberfeita in ber Gntmürbigung bea fpanifdjen

Ihronea, in bem roüften ^urcheinanber ber mabriber 9}egierung fich ben

Ultraa öor ^ugen ftcUte, tueffen ouch granireief) fich im galt bea Siegea ihrer

©egner p getnärtigen habe.

?lu6er fich über baa gehl)(hlagen non gerbinanba VII. Staataftreich,

erfehnten barum bie Ultraa nichta haih<^r, ala bah bem rabiealen Üerroriamua

in SWabrib burch fronjöfiiche SBaffen ein 6nbe gemacht roerbe. Selbft baa

SRinifterium Derpehlte laum mehr feine Shmpothien für bie Seroilen. $ie

aur franprifchcn ®oben öcflüchteten burften fich bort in aller ©emächlichfeit

organiftren, 93erbinbungen mit ihren ißarteigängern in ber ^imatl) unterhalten

unb bie neue Sufurrection oorbereiten
;

unter bem SJorroanbe einea üorbona

gegen baa gelbe gicber mürbe ein Üntppencorpa an ber Ifjprennengrenge

juiammengepgen, pm öffentlichen Sfanbal ergab fich eine bort angehaltene

Saifen= unb ailunitionafcnbung ala öom fflhnifter IDtontmorencp unb bem

^olijeibireetor granchet für bie fpanifchen SHopaliften abgefchieft. Son einem

förmlichen unb offenen (Singreifen gii ©unften gerbinanba VII. mar SBiHele

noch fehr meit entfernt. 9lber bie faft fpielenb ooübradjte 3nteroention in

gtalien legte ben ©ebanfen einer SSieberholung bea (Sjperimenta in Spanien

nahe genug. Seit Anfang 1S22 that ber Sönig oon Steapel ben .^löfen Don

!f!aria, SBien unb ^eteraburg p roiffen, fein Steffe, ber fiönig oon Spanien,

habe ihn im ißertrauen gebeten, ihre ^nteroention anprufen, bamit fie ihn

auch aua ber ©efangenfehaft pgen.

35er ßinjige, bei bem biefer ^>ilferuf gleich 9lnfanga geneigtea ©ehör

fanb, mor fiaifer Sllejanber, ber f^on in Iroppau gegen be la gerronapa

ben Sunfeh geäuhert hatte, gronfreich möge gegen Spanien biefelbe fchönc

Stolle übernehmen ,
roie Defterreich gegen Steapel. Qe^t ergriff ihn ein

fchmärmerifcher ßifer für einen allgemeinen europöifchen gelbpg gegen baa

^uptquarticr ber SteDolution unb bea 3acobiniamua in Spanien, baa für

granfreich unb baburch für gang ffiuropa eine ftete SBebrohung fei. S!ag hier

nicht ein neuer 93emeia Dor für bie Stothmenbigfeit bea oon ihm fchon fo oft
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Borflcfcfilagcncn ollgcmeincit ©oramicocrtrogs ? 2cr GongrcS ju l8crona,

,^ii bcm ficf) eine überaus gtänjcnbc ilerfammlimg
,

jtoei ftoifer, bie fiönige

uon i}3reiifien, Sarbinieit imb 'JJeopel, bie Sleinfflrften ^tolien« unb eine

Seftaar üon Tipfomaten eingefunben t)ottcn unb ber fie^ in ©rinangcüing

nuäreic^enben ®eratt)ung§ftoff(ä an ben Cpcrn Moifini’«, bcm Ö)e)angc bet

Gatalani, bem $rad)tfeff int ampt)itl)eatcr ergö^te, bot bie günftigftc &e=

Icgcnficit, biefe Srage auf bie lage^otbnung ju fc^en. ®icl fütjler »erhielt

iitp Sliettemit^ gegen bicjclbc, obglcit^ bie bebrangte 9Jcgentfc^aft in ®eo

b’UrgcI i^n bringenb um |)ilfc beicf)tt)or. ®inc Qntevoention , bie jut 6on=

folibirung beä conftitutioncllcn Spftem^ in SKabrib geführt ^attc, ber Hiarftb

einer ruifiic^cn ?(rmee nat^ bem SBeften, ba« Gine ^tte für i^n fo toenig

'Jlnjiebenbeö , mic ’bai ?lnbcrc. 2!o« fiicbfte Wäre i^m gemefen, rcenn bie

fpanifeben fRopaliftcn mit iljren Gegnern allein fertig ttmrben; bann blieb

feine greunbfcfjnft ju Gnglanb unb ba^ Gängclbanb, an bem er feit Iroppau

and) fRnbtanb bidt, ungefäbrbct. 9fun aber führten SKontmorenep unb

Gbatenubrinnb, bie SPertreter granfreitb« in ®erona, eine Sptaebe, roeltbe

ber Slngclcgcnbeit eine gnnä anbere SBenbung gab. ®iHi-Ic boWe ibnen smar,

lim ben Sfrutb mit Spanien ju öemteiben, eine referbirte Jpaltung eingefebärft,

jene aber tt)atcn bae Gcgentbeil babon. Gbatcaubrianb brang in ibn, obgleich

Cefterreicb nnb ^renben gegen ben Srieg feien, nicht bie oicllcicbt einjige

Gctegcnbeit entfcblüpfen ju laffen, roo fftanfreicb roieber in ben fRang ber

fUtilitarmacbtc erhoben unb bie loeifje Gocarbc in einem furzen, faft gefabr^

tofen ftriege rebabilitirt loerben fönne. Stm 20. Detober ftetltc 9Rontmorencp

bcm Gongreb bie ffragc, ob, im goD granfreieb feinen Gcfanbten aud SRabrib

abbenife, bie anberen fflfäcbtc ba^fclbe tbun mürben, ob jranfreieb im gaH

eiltet ftriege« mit Spanien auch auf ben materiellen ®eiftanb feiner ÄKiirtcn

rechnen fönne. Sofort erflärte 2llcjanber ficb bereit, mit 150,000 SKann

bureb Teutfcblanb unb fßiemont in Sranfreicb einjurüefen, menn bort bie

3acobiner bie 21brocfcnbeit beä ^eereö ;ju einem 9lngriff auf bie SRegierung

benuhen foUten, auf Verlangen auch in Spanien, unb 9Rontmorcncp hätte

oicUcicbt ohne SBcitcreö cingefcblngen , menn nicht SRetternicb unb SBeHington

ihn auf bas ®cbcnflicbc einer folcbcn SSJaffcnbilfc aufmerffam gemacht unb fo

bie Gefahr einer ruffifcfjcn jintcroention befeitigt hätten. ') blieb alfo nur

noch bie äRöglichfeit einer franjbfifchcn 3nteroention in Spanien.

91n biefem fünfte aber fam bie Sknbung ber auöroärtigen ®olitif Gitg=

lanbs, bie ficb bereits in 2roppau angefünbigt hotte, jum boHen Durchbruch.

fRicht mehr Gaftlereagl) leitete bicfelbe; in einem Slnfall Bon GeifteSftörung

hatte er ficb bie ^alSaber burchfehnitten. Ser einzig bentbare fRachfolgcr für

ihn mar trog ber oielen ^«confcgucnjcn, bie er jum Schaben für baS Urtbeil

über feinen Ghorafter begangen hotte, Georg Gonning. Sofort empfanb

ber englifchc Staat bie ftarferc ^anb, bie jeht baS SRuber führte. Siefen auS

I) Wellington Hespatehes I, 457 f.
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bcr tiefen fDJiftacfitung , in bie feine Vorgänger ihn Dcvfenft hatten, loiebcr

emporinheben ,^u bem ftoljen 91onge früherer Beit«'/ lonrbe ber i*eitftcrn oon

ßanningä ganjer 5|Soliti(. ör lieg biirdj SBellington ju S?erona erttoren, baft

ßnglanb fich on einer betnoffneten Jtnteroention nidjt betheiligen werbe. 9!id)t

aues 3ärtlich*f't für bie fpanifchen ISorfeä unb ihren inhaltelofen (Sonftitntio*

nolijmu», fonbent weil et fid) bie fpanifd)c Sragc jnm SSahlpla^ anberforen

batte, ouf bem er ber Suprematie ber fteiligen '2lHian^ entgegentreten Wollte.

3um JVriege imgcrüftet wie Gnglanb War, blieb ihm freilich .lunnchft mir bie

SSaffe beb fßrotefteb. ®ennoch ootljog fich bamit bie große 3.lerfd)iebnng in

bcr iSruppirung bcr enropäifchen 9Jlö^tc. Gnglnnb fchieb aub ber Slflionj

mit ben Cftmacßten, bie fid) bureß bie Koalitionen gegen Dlapoleon gebilbet

batte, granfreieß trat in einen SBunb mit benfelbcn auf ber ®afib ber in

Spanien ju bewirfenben Qnteroention.

ebne bem englifchen SBiberfpruche , bet ja auch ben 2anf ber 2^ingc in

3tolien nicht aufgchaltcn hatte, weitereb @cwid)t beijulcgen, fomen bie üicr

SKüchfe übet bje SBcbingnngen
, unter benen bie Slbbcrufiing ihrer ©efanbten,

eoentueH bie 3nterocntion einjiitretcn hätte, überein. SBetlington eilte nach

^rib, um bort ißojjo bi SBorgo entgegen,tuwirfen unb tBiHelc’b griebeubpolitit

ju unterftühen. ?ln fich hatten bie öuftänbe in Sponien fich geftaltct, baß

eine unmittelbare ©efoßr für ben Xhro” '"t^ (öniglichc gamilie, alfo aud)

eine bringenbe SBetanlaßung ,^ur JlnterDcntion nicht oorlag. Slllein Wie gering

auch tSillele’b ÜTiegblnft War, fo wagte er boeß nicht offen unb ehrlich eine

^olitif beb griebenb ju befennen; er fonnte einmal nicht bie Unterftühung

ber ißartei entbehren, für welche bie 3nteroention eine grage bcr inneren

$olitif geworben war, ber bie SBieberherfteHung beb ^bfolutibmub in Spanien

alb ein ^reujjug gegen ben fiibcralibmub im eigenen fianbe galt, unb oerßcl

baburch in ein nnfidhereb Schwanfen. 2iod) fanb et ben SUluth, gegen ben

ffiiberfpruth feiner Kollegen wenigftcnb einen Sluffcßub bet gegen Spanien ju

ttgteifenben Snaßregeln ju oerlangcn. 91och h“tte baßer SBetlington bei

feiner Slbreife bon i|}arib am 20. 25ecember nießt alle Hoffnung auf einen

Erfolg feiner ®emüßungen oufgegeben, alb an bemfclben läge Kßateaubrianb

bort mit ber ableßnenben Slntwort beb Kongreffeb onlongte. 3n bem am
25. berufenen Konfeil fpraeßen fieß fämmtlicße SHinifter für oollftänbige lieber»

einftimmung mit ben Dftmäcßten nnb bie gleicßjeitigc Slbberufung bcr ©efanbten

Don SJlabrib oub; SBillele oDcin war entgcgcngcfcßtcr Slnßcßt; er wollte fieß

nießt Don ben anbem fDläcßten inb Scßlepptau neßmen taffen, Knglanb nießt

allein bie Molle beb Seftßüßcrb bcr fponifeßen Unabßängigfcit überlaßen;

nnb }u allgemeiner Ueberrafeßung entfeßieb bcr flönig in feinem Sinne. Sofort

trot SKontmorcnch jurüd.

StUcin bie Krnennung Kßatcoubrionbb ju feinem Macßfolger jeigte

albbalb, boß Sfillelc’b Sieg nießt gleicßbebeutenb fei mit einer Trennung grant»

reießb Don ben ©roßmöcßtcn. Kr ßattc jwar biefc SBaßl für bab befte SBiittel

gehalten, um bie beiben »tippen, bie er am meiften fürd)tctc, ben ©riicß mit
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her Siediten unb ben .ftrieg, ju umfd)iffcn; ober er befanb fidi bamit in

einem großen 3rrtf)iim. Säennft^on SI)ateaubrianb , um ba^ feiner

beigeften, ob aui^ getjeiniften Siünfdie ju erlangen, fid) mot|( gehütet batte,

SBidelc gerabeju ju opponiren, fo roar er boeb au« ®erona mit einem bi><b-

grabigen, burd) ben auf bem Songreg eingeatbmeten 3^eibraucb noch gefteigertrn

Selbftbemubtfein jiirüdgefebrt. Sr b<cft fi<b füir ben 3){ann, in ganj Suropa

ba« monarebifebe ^riucip jum !£riumpbe }u führen unb ^ranfreidi« gejunfene«

?(nfeben loicbec aufjuriebten. Tarum brachte er auf ben SRinifterfeffel ben

Gntfd)Iu6 mit, ficb her lälction ber brei aitberen TOöcbte unbebingt anjuftblieöen.

3;ie ®erblenbung, mit ber bie OTabribcr Regierung ade au« ^ri« fommenben

diatbfebläge in ben SBiub febfug, b«(f <b*K IBidele’« lebte« Sträuben gegen bie

Sooporation mit benfetben überioinben.

?lu(b Ganuing b“de ficb feit SWonateu bie größte TOübe gegeben, in

SRabrib SBemunft ju prebigen unb ju biefem ben ©cfanbten ^eroep

bafelbft bureb ben energifeberen S'Gonrt erfebt. @r beroog außerbem SSedington,

ber al« ©ranbe unb ^letjog oon Giubab fRobrigo ben ©paniem ein halber

Sanbömann mar, feinen uertrauten greunb 2orb ©ommerfet nach SKabrib ju

febiefen, bamit bureb oerftänbige Stadigiebigfeit oon fpanifeber ©eite ben {Jran»

lofen ber SPormanb ju bemaffneter Sinmifebung entjogen roerbc; ober roeber

feine oerföbnlicben iPorftedungen noch bie beftimmte S?erficberung, boß Snglanb

im 5ad eine« Suiege« neutral bleiben merbe, mirften oncb nur fo oiel, baß

man ficb 3ßül)e gegeben hätte Snglanb« Si’oblrcoden ju geminnen ober bie

boebtrobenben 9leben«orten unb pomphaften Semonftrationen einjufteden, mit

benen man ftd) über bie eigene Cbnmacbt ju täufeben liebte. !£ie Äntroort

bee ®tinifterpröfibenten 3on SRiguel ouf bie ihm om (1. Januar 1S23 öor’

gelefenen Xepefeben ber brei Cftmndüe lautete fategorifd) oblebnenb. ©ogieieb

forberten bie brei fflefonbten, furj barauf oueb ber franjöfifcbe ihre $offe.

Xer päpftlid)e iRuntiu« mürbe al« Sepreßolie für bie Weigerung be« ^apfte«,

einen janfeniftifeben (^eiftlicben al« fpanifeben ®efaubten an.iuncbmen, gröblich

fortgeroiefen. Tie Sorte« befd)loffen unter leibenfcbaftlicben ?lu«britcben patrio-

tifeber S^caltation eine 21breffc in aden Sprachen an gnn.i Snropa ju erlaffen.

SBie menig entfprncben hoch bie mirflidien SRacbtmittel folcbem übermütbigen

©ebabren! Gin oödig beeorganifirte« $eer, ein leerer ©djab, eine in fid)

felbft bureb perföulid)e Ji'dfitfftt gefpaltene SRegiening, bie ß(b *'**t bureb

terroriftifebe SRaßregeln beboiipten fonnte unb bureb ben Slufftanb ber ffönig=

lieben in ben 'fJrooin,ien fid) bi« ju einem folcben Clrobe bebrobt faß, boß

oon Ülragonien ou« eine 5000 fCRann ftorfe öanbe berfelben bi« fieben SRetlen

oon äRabrib oorbrang, eine ißr entgegen gefeßidte fflbtbeilung feßtug unb erft

burd) eine .pueite ftörferc suriidgetrieben mürbe. 91ud) bie Hoffnung ber

TOabriber Sobicolen, baß granfreieß au« gureßt oor ber Mcoolution im eigenen

2onbe gar nießt merbe mögen fönnen, fieß in ben Krieg mit ihnen ju ftürjen,

^enann. Tie friegerifeße Ungebulb ber SReeßten mor jiir förmlichen SButß

gemorben; ißre SBlätter beießulbigten bie jögemben SRinifter gerabeju be«
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Scrrott)^, unb ol« SßiHelc bic Unmöfllid)feit crfanntc, burd) Bcrboppeltc Eon=

cfifioncn anbcrcr 91rt bos it)m »on bicfer Seite bro^enbe ©eroitter ju beit^roören,

fo gab er abermal'^ uat^.

Unter einem an XotIf)eit grenjenben Söeifall bev Sedjten oerfünbete bie

I^ronrebe bei ßröffnung bcr ftammem am 23. 3ommr 1 S23, bafe 1 00,000

5ran^ofen unter bem ^terjoge öon Slngoulemc bereit ftünben, um unter 8ln=

Tufung beä ®otteb bed ^eiligen Uiiblnig ben ibani(cben I^ron einem 6n(et

^inri(b« IV. ju erhalten; gerbinanb VII. müffe bie grei^eit mieberer^alten,

ieinem ®oIfe bic gnftitutionen ju geben, bie e« oon 9?icmanbem al3 Don i^m

ctf)oIten fönne unb bic einerjcitsS feine Su^c fiesem, anberfeitä bic gereebten

Seforgniffe granfreid)^ jerftreuen tourben. SSie OoranSjufeben, entfpann fitb

über bic antmort^abreffc foiüie über ben für bie fpanif(bc @;pebition geforberten

Örebit Don 100 SWiH. gr. eine öußerft erregte Debatte. 9Iicbt bloä bie

^rincipien unb Scibenfebaften ftie§en hart aufeinanber, SWantben febredten autb

bic no(b frifeben Erinnerungen an ben UnabbängigfeitÄfrieg bcr Sponier gegen

Slapolcon. XaUepranb erhob feine Stimme jum Stbu^ bcr legitimen Siegienmg

gegen ibre eigenen SSerirmngen, unb alÄ öbateaubrianb in einer rbetorifeb

glönjenben 9lebe bic SJotbroenbigfeit, gerbinanb VII. oor bem Scbidfalc ffarl« I.

anb SJnbtüigd XVI. ju retten, jn beroeifen fuebte, enoiebertc ibm 3KanueI, ohne

mi bie jomigen Unterbretbungen ber SJeebten jii otbten: „Sic moUcn bod

Sieben gerbinanbb \’II. retten! So emeuent Sic nicht bie Umftänbe, roeld)e

biejenigen, bic 3bttc” ein fo Icbbofte« 3ntcreffc einflöfeen, oufb Seboffot geführt

haben! Sollten Sic oergeffen hoben, bo& bie Stuarts eben be^bo^b, Weil fic

eine Stü^c im 2tu»lanbc fuebten, Dom Xbrone geftoben morben finb unb ba|

Sinbroig« XVI. eben bc«bolb geftür^t morben ift, meil bic fremben 9Käcbtc in

gronfreicb einfdiritten? . . . Sraiube id) ei oubjufpreeben, baft für bic fönig»

liebe gamilic Don granfreieb bic Öefabr in bem Slugenblidc am febmerften

iDurbe, roo boe rcoolutionärc granfreieb fühlte, bab ei fid) bureb neue äröftc

unb neue Energie Dertbeibigcn müffc?" Sei biefen SSorten übertäubte

ba« SButbgefebrei bcr Weebten bic Stimme bee 9lebneriS, bic Sibung rnnfetc

unterbroeben loerbcn, auch bann bulbetc fie nicht, baff ein SBrief TOanncl^

oerlefen roerbe, in roeld)cm er ben nnterbroebenen Sa|} in ganj unDcrfönglieber

SBeiie, „bie 3ooof'0” her Ccftcrrciebcr unb S|5rcu6en bot ju Siubmig^ XVI.

lobe beigetragen,* beenbigte, unb bie Slammer fpraeb ällanueld Sludftobung

für bie laufenbe Seffion an^S. Irobbem erfebien berfetbc in bcr nöebften

Sibung, er erflörtc nur ber Eeroalt ju mcieben. Xic reguirirte Sllationalgnrbc

iDcigertc fieb Jpanb an ihn ju legen, er mußte burd) Eenobarmen au0 bem

Saale geführt roerben. Die ganje Ißinfc, 62 ®eputirte, folgte ihm, überreichte

einen 'JJroteft unb erflörtc, fid) nicht mehr an ben Sßcrbanblungen ju bctbeiligen.

„SDIanucl hotte ben blutigen Schotten befebmoren, bcr fid) jmifeben bic

Sotion unb bie Regierung ftellte;" ') aber bic 9Kaioritöt hotte mit feinet

1) D. ircitfebft, ^)iftor. ii. polit. Äuffapc III, 122.
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Slusftofeung einen (Sjeee leibenidinftlidier öeliäffiiitcit bcflangcn unb ess giebt

wenig 2;ingc, bic ber ÜRcftniirntion mct)r Sdjaben jngefügt I)Qtten ale er.

Xie Sinte benu^te it)n, um bic Slnfregung in bie älJengc ju tragen unb ben

iiafi ben'elben gegen bie bevridienbe i^artei ju ftad)eln, in ber fiomracr befanb

fid) bOi? SJlinifterium ben ganjen übrigen l^cil ber Seffion ben Ultras allein

gegenüber; waS eS ju bcbcutcn l)atte, baß hier jum eritcnSKale bie Dtational-

garbc ben (Seborfnm beringte, fotlte erft bic irolge^cit lehren.

2o gonj juoerriditlid), wie fie fic^ ben 9lnid)cin gab, ging bic 3?egierung

bem kriege bod) nic^t entgegen. ®enn ber in ber ^Irmce ^errfdicnbc ic^lecfetc

@eift War it)r nid)t uerborgen; eS fragte fic^ |et)r, wie bicfcibe i^re erftc ijjrobe

beftc^en würbe. !£cr „Gnfcl beS l)eiligenSubwig,' ber „.t>elmbuf(^Öeinrid)S IV.,*

bie „3Ronnrd)ie SubwigS XU'." unb äl)nfid)e Sc^lagwörtcr aus ber l)iftoriid}cn

fRumijelfnmmcr, mit benen bie Cfiicicrc bie aKonnfdiaftcn bearbeiteten, machten

auf biefe t)er,ili(^ wenig Ginbrnd, notorifd) war bagegen bic öefc^öftigfeit ber

geheimen Gefeöfc^aften unter ben “Jciippeu. Ter '.plan ju einer „Ouirogabe"

war ft^on fertig. SBie weit hinauf bic Ginoei-ftänbniffe im CfficiercorpS

rciditen, ift unermittclt geblieben. Tie polijciliche ®cfchlagnahmc eines an

ben erften Slbjutanten beS IDJajorgencralS önilleminot abreffirten SPorraths

bonopartifther Gmblcmc war aller SPahrfcheinlichfeit nad) nur eine abgclartete

Qntrigue, um an GuilleminotS Stelle ben Striegsminifter, ^erjog oon SBelluno,

JU bringen unb baburch ben i'crjog üon Slngmileme, beffen gemäßigte 9ln-

fid)ten ben Ultras ein Tom im 2lngc woren, unter Sluffidjt ju ftellen; allein

ber iprinj burd)fd)autc bas feine Spiel unb »ereitcltc es. ?lls bic franjöfifehe

Slrmee bie Sibaffoa errcithtc, erfd)ien am anbcni Ufer oon Jrun aus ein mit

faiferlichen Uniformen unb Goeorben angethancS iiäuflein, etwa 120 fran-

jbftfehe (Flüchtlinge unb 30— 40 Italiener unter Dberft gaboier; fie meinten,

beim Slnblicf biefer Slbjeidien würben bie Truppen fich bem Sampfe gegen

bie getihfil oerfagen unb ju ihnen übergehen; allein ein paar Sortötf(hen=

fchüffc genügten, um fie ju jerftreuen (0. Slpril). Slm folgenben Tage ttbcr=

fdjritt 2lngouleme mit 00,000 ®tann ben ©rcnjfluö, gleichjeitig brangen

30,000 aWann unter IDtarfchall ®tonceh linfS oon ben ipprenäen in Gatalo^

nien ein. fflaiij anberS als cinft bie fiegionen IWapolcons würben fie oon

ber Seoölferung freunbfehaftlid), oon ben föniglich gefinnten ©aSfen gerabeju

als SBefreier empfangen.

Tie ^Itung ber fpanifchen SReOolutionöre angefichtS biefer ^noafion War

über jeben Slusbnief erbörmlid). Tie ©rofefprecherei wid) plöhlich ber S5er=

jagtheit. ®on emfthaften SlricgSrüftungcn, Don SBiberftanb war jur gröfeten

Täufd)ung oon ffreunb unb Seinb nirgenbs bie 9tcbe, nur 9Kina that in

Gatalonicn mannhaft feine ipflicht. GommuncroS unb gveiwaurer ftcHten felbft

beim ^ercinbrechen ber gemeinfamen ©efapr ihren ^labcr nicht ein. Ghc noch

ein franjöfifchcr Solbat ben fpanifchen ®oben betreten hotte, würbe bie ®er=

legnng ber fltcfibcnj nach Seoilla bcfchloffcn, aber ber Mönig, ber fchnfüchtig

nach ffi'>c" Siettern anSfdiautc, weigerte fich ä» flfhen, fteDIte fich wie ein
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unartigeil äinb tranf, jeboc^ bie Sottet uenoarfen bas oorgefegte

3eugiii6, »bic Bewegung werbe itim nielme^r red)t tjcilfom jein", unb er

nmftte fic^ 20. aWärj jnr Mbteife beguenten. UebcraH, wo Slngouleme er=

fehlen, bradicn bie conftitutioneQen ^walten von fclbft jutammeii. @egen

92opoleon bnttc fic^ einft bie ißation auf ben iKuf ihrer ^riefter unb 3Rön(he

erhoben, bie conftitutioneQe Freiheit mar ihr eine unberftänbiidK SJofung. Qn
äRabrib würbe baS Tienfmal ber (lonftitution bom ijjöbel umgeftütj^t, ber 0aot

ber SorteS bemolirt, Kiego’S Süfte burd) .^enfershanb berbrannt, bie ^löiifer

ber Siberalcn geplünberl, bis bie Jran.tofcn am 23. 3)?ai bie Stabt bon ben

Sehreden ber Slnarchic befreiten. Um womöglich jii berhüten, bag ber Slönig

noch weiter berfchlebpt werbe, brongen bie 3ronjoicn mit möglichfter iöcfchleu»

nigung ihm noch. fie ober bie Sierra äßoreno ilberfchritten, jog bie

Regierung fommt bem fiönig nach ßabif ab. Sa fferbinanb fich abermals

ftröubte, SebtQa berlaffen. Würbe er oon ben GorteS für geiftig geftört

ertlärt, unter eine diegentfehaft geftellt unb erhielt erft in Gabijr ben Schein

ber Selbftregierung jurüd. üludi in Sebilla erhob fich fofort noch bem ?lb^

juge ber $öbel, rief ben obfoluten Sönig aus unb beruhte greulichen Unfug.

:@on ben Sruppenfährern gab einer nach bem anberu, SOtorillo in Glalicien,

©allefteroS in ?lnbolufien, bie Sache ber Gonftitution berloren unb nntcr=

warf fich; nur ÜKina eopitulirte in SBarcelona erft am 1. 9Jobeniber, als

ÄDeS ans War.

©rofie Verlegenheit bereitete bie 21ufgobc, in biefem GhaoS eine georbnetc

9icgierungSgewalt hfr.tuftellen. Unter ben 9lot)aliften felbft l)crrfchtc ^lO'ctracht,

unb bie böUige Gnthaltung bon ber Ginmifchung in bie innem 2Ingelegenl)eiten,

welche ViUele einfd)ärftc, war glcid)bebeutenb mit ber SluSantwortung beS

2anbcS an bie f^anatifer ber 9teaction, bie SlngouK-me’S Slbfichten feineswegS

entiprach. ;£)atte fich l>och felbft bie probiforifche SlegicrungSjunta, welche nur

bie nöthigften Vebürfniffe ber Verwoltung befriebigen foUte, nicht onberS olS

aus wüthenben goinben ber Gonftitution hüben laffen, nnb fie begann benn

auch ihre ^HmtSthötigfeit bamit, ba| fie aQe Slnorbmmgen ber conftitutionellen

Äegierung für nuD unb nichtig erflörte unb SlUeS in ben 3»f*o''b bor bem

7. SÄör.t 1820 juriidberfehtc, bis ber Slönig nad) wiebercrlangter Freiheit

etibo nöthige Verbefferiingen anorbnen würbe. Stad) ber Ginnnhme bon SDtabrib

überliefe Slngoult'me, um ben Schein fremben SrudeS ju uermeiben, ben

ehemaligen Stöthen bon Gaftilien unb Qnbien bie Ginfehung einer probiforifdjen

9iegierung, aber ouch biefe, ouS louter bomirten unb fanatifchen Slbfolutiften

beftehenb, brachte ber Sod)c ber aKoJigung leinen Gewinn. Sic ernannte

einen früheren Seichtbater beS SlönigS jum 9)Unifter beS SluSwärtigen unb

nahm bie wilben Raufen ber GtoubenSormee, bie ^efe ber Vebölferung, in

Stootsfolb unter bem Slamen ber „löniglichen greiwilligen", als welche fie

burch greuliche Gjeeffe im Sienfte beS wilbeften SanotismuS baS ßonb jehn

3»h« lang heintgefucht hoben. Sie orbnete bie .^erftellung beS 3fl)ntcn,

aller geiftlichen 3nftitute, SRüdgabe aller Vefi^ungen an bie o” »"b
SlfftauT. u. I8i5—5l« S
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crflärtc StUe, bie on bcr (Sntfü^runß bcä ftönig« I^cil genommen, für

öerröt^er unb SKojeftöWocrbrecficr, mnö ben beften SJorroonb ju Gonfiscotionen

unb Ginferfeningen gab. SRanc^cr mürbe auf bic bloge IBcfc^ulbigiing ^in

ein 91cgro, b. t). ein Sibcraler jii fein, moffacrirt. SBenn folc^e«! unter ben

Äugen ber ffranjofen gefc^af), mic muftte e« erft in ben ißrooinjen auäfe^en!

,35a, roo unfere irubpen ftel)cn," mcibetc Ängouleme, „galten mir ben Stieben

mit oieler SDiü^e aufret^t, mo mir aber nie^t finb, mirb maffacrirt, gebrannt,

geplünbert, gcftoI)ten." ®cnt pttc er bem blinben SBüt^cn bcr Wegentfi^aft

@inl)alt get^an, aber et mürbe oon il)t taum cineo SBortc« gemürbigt unb

mufetc JU feinem tiefen SBerbruffe einen obnmäditigen .ffufc^auet bcr oor feinen

Äugen gef^ct)cnbcn Äbfc^eulicbfcitcn abgeben. Xenn mit einer traurigen SJer*

fe^rung atleO gefunben Urt^eilö joUten audj bic 9Käd)tc fctbft ber Sßieber«

l(crftctlung bcs ÄbiolutiOmu« in ©paiiien il)reii üoDen ®cifall. SRetternic^

mar mit bcr Snteroention ganj au«geiöt)nt, feitbem er fo^, meieren (Sang fie

na^m'), unb SSiHelc, bcr immer noct) ben ©ebanten, jur Cctrotjirung einer

Serfaffung nad) Ärt bcr franjöfifdjen ju Ijclfen, fcftge^alten unb nur qu«

Surc^t oor ben Ultra« nic^t offen ju befennen geroagt f)atte, roor jcfit ba^in

gebracht, ftiUfc^meigenb gut ju Reiften, mo« feiner beffern Ginfic^t Wnurftrad«

jumiberlicf. Xie ißarifer ©efonbtenconfcrcnj erfannte bie 9tcgcntf^aft nur

unter bcr ©ebingung an, bafe pc nic^t mit ben Gorte« unter^anblc; fie ^atte

feine größere ©orge, al« baß al« ©rei« für bic Slönig«

einige liberale Gonceffionen gejaßlt merben müßten, unb ließ ißm fogar be«-

ßatb eine ßcimlidjc SBamung jufommen. Um bic Uebergobe be« belagerten

Gabis buttß einige moßlangebraeßte ©ummen ju befdilcunigen, erßielt Ängou-

lömc jmar unbefeßränften Grebit, jebod; mitcr bcr au«brüdlicßcn ©ebingung,

feine bolitifeßen 3**0fflönt'>''lTc ö« uiacßcn.’)

9fatß breimonatlicßer Giuftßließuiig oon Gabis gclong c« ben Sranjofen

in ber 9lacßt jum 31. Äuguft fieß bc« Xrocabero ju bemäeßtigen. Xer ©rinj

oon Garignau, ber feine politifcßcii Süiibeu ol« Srci'oilligcr im franjöfife^

4»ccre abbüßte jeießnete fi(ß bei bem Sturme befonber« au«. Xa längerer

1) „SSien liegt am 6bro," fefireibt er ’M. ?tpcil, „bie JJortWritte ber franjörifcßen

fiTieg«ot>crationen maißen bier benfefben Giiibrud, al« mären e« Siege ber öfteneießifißen

Ännee.“ 'Jiacbgel. ^op. IV, 8.

2) Btetternicß on Sincent in i)*ari«, 2.4. l'lärj 18‘23: „IX'n.ituriT I’pntrcpriee

de Veronc cn faisant tourner Ic Imt dirijre contre la revoliition espagnole
en 1111 iiioyen de la consolider et d'eii i'tendrc rinfliienee, »erait iine faiite frop

proggiere iioiir qiie leg ('aliinetg exeiiiptg deg intrigiieg et deg eiiiliarrag, dang
legqiielg ge trouve place Ic Minigtere fran^aig, jiiiggent jamaig g'en rendre coin-

pliceg.“ 9iad)gcl. iPap. IV, 4.4.

3) lieber feine 2Icfet)rung fdireibt Wietternid) o. o. C. IV, 173; „®t geftanb

un« reit offen fein pater peccavi unb et Idjeint mirflid) feft entfcßloffen, nidit meffr

ber Xupe fein ju mollen. Sollte iemal« ba« ©egentbeil eintreten, fo roeiß iiß nitbt,

meldter lliiftern ißn ßietju bringen fännte, — feine eßemaligen Sreunbe fennt et burtb

unb biird). . . Gr bat mir Stüde au« ber lioiitiqiie liliemle erjöblt, mie iiß notb
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Siberftanb mm unmöglid) mar, fo crt^ciitcn bic Gorlcö, bcoor fic {id) auflöftcn,

bem ftöniflc, 20. September, bie etlniibniß, fit^ iitö fronjöfiidie üager

begeben , um bort bic möglid)ft günftigen SBebingungen ju erreid)eii. Xomit

au(b bic SKiliscn unb bie SöePöHerung i^it fortlicöen, Pcrpfanbetc er i^nen

,Que freien Stüden" fein föniglic^c^ SSJort für eine allgemeine unb DoUftönbige

Slmneftie unb Mnerfennung ber Gonftitution. Slmim im franj(örifc^en üager

geborgen, erlieft er 1. Cctober ein 3!ccrct, bureft ipelcfteä ade SKaftregeln ber

»fogenannten“ conftitutioncUcn Siegierung annuUirt, bic ber äliabriber 9icgent=

itftaft beftätigt, bic brei 9)egenten uom 11. ^uni jum @algen ocrurtfteilt unb

ber 23eid)toater Saej jum propiforifd)cn Unipcrialminifter ernannt nmrbe.

®n jiocitee !Jecrct oerbanntc 1 5 fiieiieä non fWabrib unb jeber anbcni fönig»

lidien Sieftbenj 9ille, bie unter ber Konftitution in ben Sorten gefeffen ober

ein ftöljercj ?lmt bcfleibct ftatten. Sluftcr Stanb ben Strom ju ftemmen, feftrtc

^ngouii^mc nadj Sranfreieft jurüd. »9Rein öcioiffen ift rein," fdirieb er an

i*illelc, ,id) fage ni(ftt0 meftr, aber id) oerficftcrc mo« an Il)orl)eiten

begangen werben fonn, baS wirb aud) begangen loerben."

Xa« SBort ging bud)ftäbli(ft in ©rfüQung. 35Jie ftnngrige SBölfe ftür,^tcn

fid) bic entfofclten , oon 3ia(ftfud)t, Blutgier unb JRaubluft glüftenben ®o(f«=

moffen unter ?(nfüftrung oon '.ßrieftern unb aiJöncfteu auf 21tlc^, wa« im

@erud) beä üiberalismuä ftanb, b. ft. auf ben gcbilbeten unb befiftenben Xfteil

ber 'Jintion. G« begaitn bic 2IuoWanbernng ber ftöfteren Glaffcn. SRiego

loiirbc gefangen natft 3Rabrib cingebraeftt unb ftarb am ©algcn, bc)d)impft

unb oerftöftnt oon bcmfclben fftöbel, beffen Sibgott er oor wenigen Süionaten

getoefen. Sinnen aefttjeftn Xagen würben IIS St'ioncn erftängt ober er»

ftftofien; bic eine ^jölftc Spnnieuäi war bamit befd)äftigt, bie nnberc .'palfte

einjufperten ober ju oerbannen. Selbft bic Sefd)üftcr gerbinanbö VII.

etf(ftrafen oor biefem SSnftnwift ber Selbft,)crftörung , aber oergeben^ fueftte

^ojio bi Sorgo in ^erfon ben „Sottifen" be^ ilönige unb feines ©ünftlingS

Ugarte Ginftalt jit tftun. Xic oerfteiftene Slmneftie glid) nur einem neuen

Socfteact. gerbinanbs einjige Sorge war ber Slft^ug ber graniofen, mit bem

and) Gftatcaubrianb wirtlid) brofttc'); feitbcin er aber bureft Seitrng bic Ser«

längerung ber franjöfiftftcn Occupation erlangt ftattc, legte er aueft bic leftte

Südfieftt gegen feine Sefeftflfter ab. Söenn er noeftfter bodj ben Slpoftoliftften

leint Ijörtc. Unter anbern ftat er mir feftr »iifitigc Vliifftftlüffe über baS betragen

be? Twe b'SIngouleme unb feineS (aubmi timiptguartirvS gegeben. 3't Sejieljiing auf

Crlabning fiat ihm ber Slufcnthalt bei ber franäöfifitifn Slrmee iinb in iftoris (ehr

genügt, er fpritftt mit einer greimüthigfeit oon ben Xingen, melthe ihm gang baä 9(n*

iehen eine« ©ebefterten giebt. „.röfai* le (Iii|m',“ hat er mir beim Slblrfiicbnchmeii gefagt,

„et je Tai ^te en jilcin. Aiijounriiiii je ne veux |ihi» l’etre et je ne le eerai plus.

J'ai appris a comiaitre le lib(‘ralii»nii,- et »es patrim» et j'en »ni» <le(;ciiite.“

I) „I.a ]).atienoe de l.onis XVIII. est a bonf, hii et son (ronvernement »ont
las de n'etre i)aye« de tant ile »aeritice» «pic par rinjtratitnde.“ ßhatcoubrianb
an ben franjbfiiehen ©efanbten in Wabrib 17.3on. 1H24. ('hateanbriantl, Conitre»
de Verone II,

.t*
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bic SüQct etttfli anjofl, io gcfc^o^ eä nur, roeit i^m i^r Ucbcrgeioidit läftig

ju roerben anfing. ®ic SRcgierung ronrbc fcitbem loicbcv ein ftnäuci oon

3ntrigncn, bic fit^ im Se^lafgcnmcf) iinb 3<or,iimmcv bc^ ftönigä obfpiclten,

iinb ba biejem nid)t oerborgen blieb, bo6 bie ?lpoftoIifd)cn bco^alb il)r Sugem

nicrt auf feinen iBniber, ben ^nfanten 2!on Earlo«, rid)teten, bafe and) feine

0emal)lin nnb feine 3(^mefter, bie i}Jrinje6 oon iöeita, tief in it)re Umtriebe

cingeroeit)t tuaren, fo miifite er biirdj ein nidjt nngefc^idteä Sdiaiifelfpftem bic

gefü^rlidje iftavtei im ©utcii jii cvbalten.

Xer 2tuv} ber fpanifc^cn tSonftitution jog and) ben ber portugiefift^n

nad) fi(^. SJenige läge oor bem Ginjuge ber Sranjofen in SDJabrib cr^ob

ber Snfant ®om ®iiguel im Ginoerftänbiiil mit feiner TOutter Garlotta,

ber bbeartigen 2d)mefter fjerbinanbb VII., IBidafranca bie 5ol)nc ber

Gmpönmg. Tie Iruppen fielen iftm ju imb riefen ben abfoluten Stönig au4.

Ter roo^lmollenbe aber minenefdimat^c ' I. begab ficb nad) t8iHa=

franca nnb erflärtc Oon bort auö bie Stotbioenbigfeit, bic Gonftitution ab=

^uänbem, morauf bie Gortc^ fid) auflöiten. Tom 9Kigiiel mürbe jum

Oencrnliffimub cnionnt. SIcrgere Mcaction ^inberte Gnglanb. Cbgleicb bober

oon biefer nur Ijalb gctbancn Slrbeit burebaub nicht befriebigt, fnüpften bie

Gontinciitalmäcbte bod) fogleicb bic faft gaii,i unterbroebenen biptoiimtifcben

Sejicbungen mit Siffobon rcicber on.

Taä mar aifo bo« SBerf, beffen ficb bic Staotemönner bet .t)ciligen

^lUianj rilbmen biirfteii
;
ber 3ieg ber abfolutiftifcben Tenbenjen mar auf bem

ganjen Goutiueut cntfcbicben iinb bie Sömmerlicbfeit, mcld)c bic 'itertbeibiger

ber conftitutionetten greibeit überall an ben Tag gelegt bottf"» erfüllte bie

Sieger mit bodjmütbiger i8erad)tung ihrer ©egner. Slcincr Don ihnen ci-fonntc,

bafi biefe 5EBicberaufrid)tmig einer bösartigen uub bummen Iprannci, bie

Serfünbiguug berfelben als göttlicher Crbnung bem Ißrincipc ber legitimen

äKonarebie felbft eine fchtocrc SBunbe fcblagen muhte. Ter 9Jaufd) bcs Gr-

folgö trübte ihr Urtbcil. Ten auSfcbroeiicnbfteu Träumen überlieB ficb

Gbateaiibrianb
;

feine ifsbautafie fpiegelte ihm fd)on bie SBiebererlangung ber

Mbeingrenje mit |)ilfe SllcjanbcrS, bie Söicbcroercinigung ber römifchen unb

grieebifeben ilircbe, bic Grriebtung bourbonifeber Throne in ben fpanifeben

Golonicn oor.

^luf bie lebtercn richteten ficb o'tbi ff'oc Slugcii. Tem .Slönig

Serbinaub fcbmeicbelte ber Öebonfe, bic Untcrlocrfuiig ber obgcfaHencn Golonien

burd) eine gemeinfomc 'Jlctiou ber europöifd)cn SItäcbtc ju erreichen, ungemein.

Unb auch biefoi febien ber Sieg nicht oollftänbig, fo louge baS Ueberfpringen

bc« bemofrotifebeu ©eifteä nuS ber republifonifd)cn löeroegung bcS fpanifeben

Ämerifas nach Guropa ju befürchten ftaub. 'JllS bic ^eilige ?tllinnj auch ,ium

Streich gegen fic auSbolte, jerbrad) ihr baS Scbloert in ber ^nnb.
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Dritter 2iBfd?nitt.

ilic&ergang unb ^luflötung ber fjciltgcn 2UItan3.

1823—1830.

I. »öcoro CannitiB.

Derriiiimnt unb ofinnmcfitifl flanb bicfcii Iriump^cii ber .t)ci(i()cn

ßnglanb gegenüber. Seitbem bie loried nuf bem SBienev (Jongreft fi(^

gcbunfciilo# TOetternic^« Süljning nntergeorbnet fjatten, war bnö 9ln)ef)cu beä

mecrbelicrrfd)eiibcii gnfetreid)« bei Jvrciinb unb geinb üon Stufe ju Stufe

gefunfen. ©aftlereag^'J ifSroteft gegen bie Iroppouer SJefdjtttffe ronr bon ben

Cfnnäe^tcn einfad) ben 9lcten gefegt toorben. 3" gfeid)em S8erf)äftnifi mit

bet ®eringfc^ä^nng burd) bas) ÜlnSfanb nnidi® ber Unroitle ber SKotion übet

bie bcinütbige 9toUe, ju bet fie fid) bnrd) bie Uerfeljrtc 'fjofitif ihrer Leiter

Oenirtbeift fah. Jfebe« englifd)e .'per^ empörte fid) bei bem ®ebanfen, baff baö

erft oot sehn 3al)ten bntd) britifthe SBaffen anü ber $i)venäenbafbinfel Oer»

triebene Jlrnnfreid) je^t luiebcr mit ^eereonmeht bort einbriitgcn imb oicUeid)t

fcflcren Jug fallen fotle nt« früher. 3n biefem ©efühfe oerfchionnb ber Unter»

fibicb ber ^^arteien. ®ic Umoiberftehtid)feit biefeö fflcfühfeö loar eö, bie bem

ftöniqc @eorg IV. ben ihm perfönlich oerhapten tianning jum Winifter auf»

}Wflng, ber eben im Segriff, auf feinen ifjoften als SBicefönig oon Qnbien

objureifen, nunmehr als ÜDUnifter beö 9(uöioärtigen nnb Seiter bcö llnterhnufeö

an Kaftferenghö Stelle trat imb fofort boö eigcntlithe .^inupt be« 5Kini»

fteriumä) mürbe.

äber auch Sanning, mie lebhaft bei ihm bnö ®efüt)l für bie Gl)re feineö

95atctlonbeö fein mochte, blieb uorlanfig feine anbere SSnffe alö bie Dfeutralitot

unb bie Bemühung um Semhaltiing jeber griebenäftörung. Selbft abgefehen

oon bem natürlichen Säiberioitlen ber lorieö gegen eine ©unbeögenoffenfehnft

mit ben fpanifchen Seoolutionärcn, mie hätte er bei ber Unjulänglichteit ber

•btitifthen Streitfräfte ben oermeffenen ©ebnnfen haga» fönnen, ben großen

SSilitärmächten beö Continent^ mit ben SSaffen in ber .'panb entgegenjutreten,

mie hotte er um Spanien^ roiHen mit granfreich einen Slrieg anfongen bürfen,

btt unfehlbar bie lürfei ben fRuffen preiögab nnb einen SScltbranb p ent»
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jünbcn bro^tc, burt^ raclt^cn ßnglanbä Wic^tigfte ^ntercffcn imberee^enbarcn

©cjaljren ou^gefe^t reurbcn! ®ber bicfe 9JcutroIität unterfcftieb f'tf) bocb fet)r

oon bcr früheren SBiUcnlofigfcit. Qm biomctralcn ©egenfo^c ju aRetternieb,

bet bic ouSiDÖrtigc ^oliti! jum ülcdmantcl für bie innere Sebwotbe Cefterrcitb^

benubte, roar Ganning ficb bewubt, bab er, um ftar! notb auben auftreten ju

fönnen, popnlär fein inüffe im inneren. Gr mürbigte bie firaft ber öffent»

titben 9)2einnng; biefe foHte ibm halfen, bic ?tbneigung be8 König?, ben ®cr=

baebt feiner ißarteigenoffen unb GoDegen, bie bittere gcinbf(boft be? bebeutenbften

aiebncr? bcr Cppofition, ®rougbam, ju überwinben nnb auöttiQrt? im Säger

bcr Gegner fcibft ipm ®unbc?genoffcn p »oerben. Jn Solgc be? Iricgotbrnenbcn

2on? bcr franpfifeben 2bro"rci'c innrbe bic Grroöbnung ber britifeben aücu»

tralitöt au« ber Ibronrebe, mit ioet(ber König Georg IV. ba« Parlament

eröffnetc, gcftricbcn. Oft unterbroeben bon bem raufebenben ®eifatl bcr

eppofition begleitete Ganning im Unterbau« bic SBorlegimg ber üoeumente

mit einem fd)nnmgootten tpinmei« auf bie Unabbängigfeit ber Spötter unb bie

nationale Gbrc- ®cr cigcntlicbe SRcifterpg aber, ben er gegen bic ißolitif

bcr ^•»eiligen 9lHionj tbat, beftanb barin, bob er bie Streitfrage auf ein Gebiet

oerfebte , 100 ber Ureipef Sllbion« bie unjiDcifelbaftc SKaebt ber Gnt=

fibcibuug befab-

SBercit« am 24. Stooember 1822 batte SBetliugton bem Gougreb p
SSerona bie SDUttbcilung gemacht, Gnglanb nicrbc febon um feiner Raubet«*

intcreffen roillcn oorou«ficbtlicb genötigt fein, bic 9tnerfcnnung ber Unabhängig’

!cit ber fpanifeben Golonien au«jufprecben. Ibatfätbütb roar biefclbc febon

oorbanben. Xic bcträcbtlicbc Slrmecrebuction, ^u bcr ficb bic fpanifebe Regierung

nach jenem mibglüeften Stnfoufe ntffifcbcr Schiffe an« Grfparnibriicfficbtcn entfcblob,

bann bic fRcooIution Oon 1820 batten ihr jebe 9Röglicbfeit, ba«®crlorcnc loieber’

juerobem, benommen
;
ba fic aber tropbem ba« oon ben 9Rejicancrn geforberte

unabhängige Kaifertbum unter einem fpanifeben Qnfantcn ocriuarf, fo lieb fitb

bort General ^lurbibc am 18. 3Rai 1822 oon feinem $ccr unter bem SJomen

Sluguftin I. al« Kaifcr au«rufcn unb ,)Kiang ben Gongreb ihn anperfennen;

ba« bureb bie Scblacbt bei fßicbinclja befreite Cuito, loelcbe« General 9R orale?

nach b<^lbcnmütbigcm SBiberftanbe räumen mubte, fcblob ficb an bie SRcpublif

Goluinbicn an, iBoIioar mürbe ipräfibcnt bcrfelbcn, ba« ebenfaO« befreite

Cbcrpern nannte ficb 'bat P Gbren Söolioia. 3n bem Slugcnblidc , mo
Äugonleinc ficb anfebidte bic ®ibaffoa ju übcrfcbrcitcn, miebcrboltc Ganning

feine aBnntung für ben gaH, bab Spanien ficb nid)t balbigft mit feinen früheren

Untertbaneu uerftänbige, unb bo ba« Gerücht oon einer beobfiebtigten ®efib’

nähme Guba« bnreb Sranlreidj ouftaudjtc, fo tbat er in ben Juilciicn ju

miffen, Gnglanb merbe bic Slbtretnng jener Gebiete an eine anbere äRacbt

ober bic ®evmenbung au«roärtiger Iruppen }U ihrer SlMcberuntcrroctfung nicht’

bulben. ®icfe energifebe Sprache mar mehr al« ein blobc« politifcbe« Kampf’

mittel, fie mürbe bureb ein febr miebtige« materielle« Jntereffc bictirt, benn c«

fam für Gnglanb baranf an, bic großen l^robuction«’ unb Slbfahgebiete, bic
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M feinem ^anbel feit brm S8erf(^tüinbrn bcr fpanifi^cn ^rrfc^oft m (Süb*

omerifa erft^Ioffen Ratten, nid|t miebei )u Derlieren. Stber Sanning tonnte

nur mit größter ®e^utfamfeit Dorgc^n; ber ftönig, o^ne^in ben ©runbfä^en

ber ^eiligen Stllianj jugeneigt, rourbe gerobe jeft burc^ bie «gitotionen

C’ttonneDö für bie fiodreiftung Qrtanbö ft^tocrcr p be^anbetn oW je unb bie

(Befanbten ber f^fttanbömöc^tc ftanben auf bem 9Inf(^(ag, ben i^nen unbeguemen

ffiinifter ju ftürjen. Cr überlieft ben ®ortritt ben bereinigten Stauten oon

»7 EiOST. öiKO. CAST«3StO.

9I(uf} ^fm StatilftidK oon Sreeman.

Slorbamerifa, melc^e ben SlbfaH ber fpanifc^cn bflaniftaaten mit gro&cm bcifall

begrüßt unb fdjon 1819 baö bcbröngtc Spanien jum berfouf oon gloriba

gejmungen Ratten. Xurc^ fein Auftreten ermut^igt, ftclite ber bräfibent SRonroe
in feiner ©otfe^oft an ben Congre^ gu SäSof^ington oom 2. ®ecember 1823
bie nachher unter bem bamen bcr btonrocboctrin berühmt gcioorbenen unb
)u einer aügemcinen Staatöma^ime erweiterten Süße auf: bag bie Union jeben

Setfui^ ber ^eiligen ätliong, i^r Spftem auf einen I^eil Slmcrifaö auöjube^nen,

olö eine öefö^rbung it)rc« griebenö unb i()rcr Srei^eit, ba& fie bie Cinmifc^ung
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irgciib einer euiopäifc^en 9}{ac^t, um einen non i^r als unabhängig anerfannten

amerifanif(hen Staat ju unterbriiefen, ale einen Stet unfrennblidjer Öeiinnnng

gegen fich {elbft betrachten unb bag fie eb nicht bulben merbe, rnenn eine

eurobäi|che ätegiening ben Kontinent 2(mcrifac» alb ein Qlebiet für SInlegung

non Sotonien anfehen mürbe. So fehr h“Hf jeboch ber rafchc ßrfolg ber

fpanifchen ©Epebition ©holtou^rianb ben ftopf umnebelt, bafe er bie ®amung
nicht oerftanb. ©nglanb jum Xroh bachtc er nach ^<-'m galle Oon ©abip bie

2(ngelegenhcit ber fpanifchen Colonien oor einen europäifchen Gongreh jn

bringen unb burch bie ^jerfteHung ber legitimen monarchifchen Crbnung in

benfelben bem Spftem ber iieiligen SlUinitü einen neuen ©efftein einjufügen.

©anningb SIntroort barauf mar bie Grnennung oon britifchen ©onfnin für bie

^wupthäfen ber fpanifchen ©olonialftaaten. ©r mollte fein erreichen nicht

bloss ohne Slrieg fonbetn auch ot)ne irgenb einer stacht gerechte Urfache jum

firiege ju geben. Uah jeht granfrcich bem SRabriber ©abinet ein S;caet

(Oom tt. gebruar 1824) abbrang, burch melcheb ben Spanien befreunbeten

9Käd)ten baä SRecht be^ freien 'ilerfehr^ mit beffen ©olonien ^iigeftanbcn mürbe,

mactite feinen ©inbmcf mehr auf ihn, bie gleichjeitig ftipulirte Verlängerung

ber Cccupation Spaniens burch bie granjofen trieb ihn oielmehr, ben cnt=

fcheibenben Schritt nicht länger aufjufchieben. 3“frft erfolgte bie 21nerfennung

ber IRepublif Vueno^ 9U)reb atä beb oerhältnihmähig am beften confolibirten

biefer neuen Staaten, fchrittmeife rang er bem Sl einige auch bie oon ©olumbia

nnb SDiejico ab. „Novus saeclorum naseitiir ordo!* fchrieb er triumphirenb

an ben ©efanbten üorb ©ranoiHe nach ijiarib. 9Joch hoHt bie Slunbe, bah

Volioarb Weneral Sucre biird) feinen Sieg über ben tapferen ©aferna bei

Slpacucho t). Siecember 1824 aud) bie Unabhängigfeit ijjerub entfehieben höbe,

bah bie SBätle non ©atlao ber einzige ^unft beb amerifanifchen Gontinentb

feien, auf bem bie eaftilifche glaggc noch '»ehe, ©nropa nid)t erreicht, alb am
1. ganuar 182.'» bie officieHc 9tnjeige oon ber erfolgten ülnerfennung an bie

fremben ©efanbten erging.

Dticht in ber Schöpfung ber tranbatlantifchen JTteolenrepnblifen lag bob

S^mergemicht biefeb ©reigniffeb. Xiefe Staaten, bie unter ber S'iftanbb»

oormunbfehaft ber fpanifchen Veamten unb l^riefter menigftenb materiell gebiehen

maren, ermiefen fich alb unreife, eineb fclbftänbigen ijebenb noch unföhige

Geburten, ohne ^oltbarfeit beb Veftehenben , fortmährenb Oon GonOulfionen

gefchüttelt. $ie grofie Vunbebrcpublif Golumbien jerfiel balb mieber in ihre

Veftanbtheile, ihr ©sictotor Volioor, ber oor Surjem noch in beiben Jpemifphären

gepriefene unb berounberte ©efreier, mürbe jur 21bbanfung gejmungen (ftarb

17. Secember 181S0), and) ben Ih'oo gturbibe’b zertrümmerte fchon 1823

ein SRilitäraufftnnb , er felbft mürbe bei bem ©erfuche ihn miebcrjncrobem

ergriffen unb 19. guli 1824 erfchoffen, morauf fich ©tejico mit ber allen

biefen Sreolen eigenen politifchen Gebanfenarmuth, bie nie über bie Diachahmung

ber gorm ber Sereinigten Staaten h>naubfam, alb repnblifanifcher Staatenbunb

conftituirte. gortmährenb zmifchen 9lnard)ie unb lEictatur hin» unb hergeroorfen.
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bem Flamen no(^ 91cpu6(ifen , in JBa^r^eit bic SScutc ntrf)Ioier ©brgeijiger,

bif nid)t einmal ju ^artei^äuptern brachten, bnre^ SBürgerfriege t)cimgciu(^t,

bic ttcnigcr anä politifc^en ißrincipien , old oud bem IHoccn^afe jwifc^en

fircolen unb Sorbigen entfprangen, ocrftclcn biefe Don ber 'Jiotur mit Der»

j(biDenberiic^em dtcic^t^um oudgeftatteten ©ebictc, mit einziger 9ludnal)mc bed

ben Iropen mcljr entrütftcn unb barum out^ Don gemioniittien Slniieblern

auigciu(^tcn C^ile, einer SertDilbernng , welche bic ©puren ber früheren

)panii(^en Cultur me^r unb me^r mietilgtc. Sine allgemeine, gc(c^i(^tlid)c

Sebcutung erholt ber ®organg i^rer Slncrfennung ober baburrf), baß ©nglonb

bamit fein alted Slnfe^cn im 9lotl)e ber europüifcfien Stationen toicber^erftelltc

onb Eonning bodfelbe benu^te, um ben ^oi^mflt^igcn liebergriffen ber Jiciligen

jlllianj ein gcbicterifd)ed Jpalt ju^urufen. ®em erften Sdjlage folgte halb

ein jrociter; er fiel in ®rnfilien unb Iftortiigol nicber.

3n leftetem 2onbe l)ottc fid), old bic glcicbe SSivfung ber gleichen Ur»

iadien, ber nämlid)e iBerlouf ber ®inge mie in ©panien ioieberl)olt, bei ber»

felben ^mpoten,^ ber Corted, bcrfelben Sliifrie^tung eined politife^en ©ebdubed

auf Iriebfanb ouc^ biefclbe tbörid)tc Söebanblung ber überfecifdien Eolonie.

Srafilien, »uclc^ed fic^ burt^ bie lange Slmucfeii^eit bed .fjofed mdlnenb ber

napolconifc^en Cccupation bed SDiutterlanbcd iinb burd) bie (Sntiuidelnng eined

blü^nben ^anbcld gan^ in bie ©tcHung eined nnabljängigcn 9teid)Cd cingelebt

^rte, fol) fic^ feit ber SRüdfcljr bed Slönigd 3ol)ann VI. iiad) Eiffnbon Don

ben bortigen Eorted auf einmal roicber wie eine loillenlofc, unmünbige Eolonie

befianbclt. Ter bem iRegcntcn !Tom Ifjcbro ertbeilte SBcfct)! siir IHüdte^r

nad) 'IJortngal fiiljrtc ben ®rnd) Ijerbci. ®er flonig ^ntle beim ?Ibfd)icb

feinem 3ol)nc bie geheime SBeifnng hinterloffen, jebcd Wittel ,^u ergreifen,

bomit nur nic^t Sörafilien bem .tmufe SSragaitjo Derloren gebe; baß bie 6nt»

fetnung bedfciben ber biircb bie 9tacbbarfd)aft ber fpanifdjen Eolonicn geftörften

rcpublifanifd)cn Partei bie Cbcrbonb uerfdjaffen merbe, lonr mit ©id)crl)cit

ooraudjiifeben. Som Ißebro meigertc fid) bal)er, bem IRufc jii folgen, toorauf

bie Eorted bie SRegiening in 9lio für rebellifd) unb ben Qnfoiiten, menn er

nidit binnen Dier Wonaten ©eborfom leifte, ber Xb'oniolge für Derluftig

ertlörtcn. Sinn berief Xom i^^ebro eine conftituirenbe sBcrfammlnng
;

biefe

fprod) bic Unabl)ängigfeit and unb proclamirte ®om ^?ebro am 12. Detober

1S22 old conftitutioneUen Slaifer Don iörofilien; im 5onuar 1824 Dcriicb

berfelbe bie Dcrbeigenc SBerfoffung. Sßinnen tuenigen Wouoten Dcrtrieb bie

brofilioniftbe Slotte unter güfirung bed oud bem SBcfreiungdfricge ber fpo»

nifi^n Golonien mit 9iu^m bebedten Gnglonberd 2orb G oe^rone bie noc^ in

ben Süflcnplöben Dor^onbenen Söcfo^ungcii unb mad)te bomit ber portugicfifc^cn

i>ertfd)oit jenfeitd bed Sltlontifc^en Dccoitd ein Gnbe. Slicnmub empfanb über

biefen Sludgong grbßere SBefriebigung old Gonning. SBor bod) bnbureb bem

britifeben ^onbel oud) ber roeite brofiIinnifd)e Warft gefiebert unb mit ber

Ginfübrung bed conftitutioneUen ©pftemd in iHio bem Slbfolutidmud ber

ßontincntolmäebtc ber Sugong p biefem Ib^ifd Sübonievifad gleicbfolld
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Dcrwc^rt. ®cr Oon i^m nac^ fitffabon unb SRio gefanbtc Sir S^arlcä Stuort

braute 29. Sluguft 1829 ben ißertrag ju Stanbe, burc^ rodeten SBrafilien

gegen Uebemo^me »on 2 äßiH. ^funb Stert. Sc^ulben »on ißortugal ata

unabhängiger Staot onertannt Würbe.

®o6 ^ortngot fo nxnig firaft bejaft, feine (Sotonie feftjuf)atten, tag

gröfetentheita an ber inneren 3<^irüttung, ber ea ocrfatlen war. SRaehbent

ein $au(h, baa ifironunciomento einea einzigen 9tegimenta, genügt hotte, baa

fiartenhana bet GorteaDerfaffnng untjuroerfen, würben auch gemäßigten

Slbfichtcn bea hormtofen fiöniga 3ohann botb überhott oon ben Scibenfehaften

ber „©ebürften", wie mon h'<^i Uttraa nonnte. ?tn ihrer Spige oer-

fchworen fich bie fanatifche unb fittentofe Stönigin ßnrtotta, ihr Sohn 3Jom

SRiguet unb ber Srjbifchof Oon Siffabon jum Stur,) ber ihnen )U gemäßigten

SDJinifter. 9lm 30. 9tprit 1824 würben biefetben nebft anberen einßußreitßen

ißetfonen angeblich wegen einer entbeeften SBerfchwöning gegen baa Seben

bea fiöniga oerhaftet. 9ltlein bieamat mißgtücfte ber Stnfchlog. 3Rit Unter«

ftflhung bea engtifchen Öefanbten, bem fich ouch ber fron^ößfehe onfeßtoß,

entßoh ber Sönig auf ein engtifeßea Scl)iff, oon bort entfeßte er ben Qnfanten

bea Obercommanboa, coffirtc alte Sinorbnnngen beafetben unb befoßt ißm,

fich öor feinem 18ater )u ftetten. Schon oon einem Hh^il feinet IDiitfchutbigen

oertaffen, mußte 9Miguet gehorchen; )ur Strafe bea fianbea oerwiefen, naßm
er feinen Slufenthatt in SBien. 9tber ber lob Sohonna Vt. am 10. 3Rärj

1826 hotte neue Serwiefetungen im ©efotge. Da bei ber Soatrennung

IBrafiliena eine 93cftimmung über bie Dhronfolge in l^ortugat nießt getroffen

worben war, fo ßotte ber Stönig turj oot feinem (Snbe jum großen 3oro
ber ©ebüeften bie Regierung bia jur Gntfeßeibung bea re^tncäßigen Grben

Dom IfJebro feiner Seßwefter Jlfobetlo unb einem 9Jegentfcßoftarothe über«

tragen, fiaifet Dom Ißebro jeboeß, bem bie S8erfaßung ®rafiliena bie 2tn«

naßme ber portugiefifeßen .Vtvone nießt geftattete, oerjicßtete unter gleichzeitiger

SBerteißung einer Gonftitution ,)u Gunften feiner fiebenfäßrigen Doeßter

SRaria ba @toria mit ber ®ebingung, baß fic, bia fie bie Gonftitution

werbe befeßworen haben, in ®rafitien bleibe, unb oerlobtc fie gleichzeitig mit

feinem Sruber IDtiguel in ber Woßtmeinenben Stbfießt, babureß eine ®erfößnung

ber ^Parteien anzubaßnen. Diefe ^enbung erregte an ben abfolutiftifeßen ^öfen,

auf ber gan,zen üinie ber reactionären Ifjartei ein tiefca aitißoergnügen. Saum
waren fie ißrer neueften Grfotge froß geworben, fo taueßte plößlicß baa

conftitutionette Gefpenft an biefem äußerften .Süftenfoume bea Gontinenta, on

einer Stelle, Wo fie ea für immer gebonnt geglaubt hatten, oon Sleuem auf,

um fo gefährlicher, weit ßeraufbefeßworen bnreß bie legitime Stuctorität fetbft

unb, wna baa 'üitterfte non ftttem war, unter ber unoertennboren ®eißilfe

Ganninga. SRettemießa iöerbruß Oerftieg fieß fogar z« ber SBeßauptung, auch

fiönige hätten nießt baa IRecßt, ihrem S8otfe eine sperfaffung zu geben. ®on
ißm betßört, legte ber öof z« TOobrib bie bitterfte {feinbfcßaft gegen baa

conftitutionette tßortngat an ben Dag, oerweigerte bie Slnerfennung ber fRegent«
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unb gcftottete bcn borhigiefife^cn JJlü^tlingen unb Sei'erteuren, fic^ gaitj

»Ütn auf fpanifc^em ®oben ju bewaffneten Sorpä ju organifiren. 3m
Sooember erfolgte unter Änfflfirung be^ fKarquiä non ß^ooeä if)r ßinfaff

in Ira^ od SWonte?.

Xa aber erhob fith ßanning, obgleid) Oon Sllter unb ^ranthrit gebrotzen,

b(Hb beÄ fcften ßntfchluffeä, ber ^eiligen ÄUianj ju bemeifen, ba& er ni(ht

bet aJJonn fei, ber einen h'ngemorfencn ^tanbfthuh liegen laffe. 'Jlachbem er

fiib Dergeblith bei tßillele um bic ßooperation gfonlreid)^ bemüht hoHc,

fünbigte er om 12. Xecember l&2ü in einer Webe OoH jugenblither ftroft

unb Segeiftemng bem bereite über bie SBahrung ber nationalen ßh^'f unruhig

roerbenben Unterhaufe ben ßntfthluh bet Wegiening an, bem ^ilfenife bet

ohnmöthtigen SRcgentfchaft in fiiffabon Solge jU teiften. „Xer Srieg," fprath

er, ,ber ßuropa bebroht, Würbe nicht fowohl ein firieg ber ^eerc alä bet

Meinungen fein, unb follte unfer 2anb jum ftriege gejwungen werben, fo

fürchte ich Würbe in folchem gälte, wie fehr ich nnch oermeiben

möchte, nicht oermeiben fönncn, bah oHc Unruhigen unb Unjufriebenen ber

Sänber, mit benen cö in ßonflict gericthe, fich um fein Sanner fammelten.

Xie Sage ßnglanbö inmitten beö fiampfeä potitifcher fWeinungcn, welcher

oerfchicbene Staaten erfchüttert, ift ber beö ^errfcherä ber SBinbe oergleichbar

:

Celsa sedet Aeolus arci* Sceptra tenens mollitqiie animos et temperat iras.

Xie gotge baoon, Wenn ben je^t gefeffetten Beibenfchaften freier Sauf ge=

loffen würbe, müßte eine Skrwüftung fein, an bie Wiemonb ohne Schrecfen

beulen fann. Xieö ift ber örunb, weshalb ich fh^t^ ergehen

laifen mürbe, Waö nid)t nnfere notionalc Xreue unb ßh^c berührt. SSJir

gehen nach 'iflortugal, nur um bie Unobhängigfeit eincö iöerbünbcten ju

fchühen. SBit finb im ®egriff, bie gähne ßnglonbö ouf ben wohlbetanntcn

flöhen Don Siffobon aufäupflanjen
;
wo immer biefe gähne weht, bahin foH

feine grcmbherrfchaft fommen!" — „3f* etwa", fuhr et fort, fidj gegen ben

Sorwurf oertheibigenb, bic fronjörifd)C 3ntcrDcntion nicht gehinbert ju ho^cn,

,büö heutige Spanien baö nömliche, welches bie Staatsmänner SSithelmS Ul.

unb Slnna’S fo fehr crfchrecftc? XoS Wor baS Spanien nebft SBcftinbien.

Senn ber ßinmarfdj ber granjofen in Spanien baS potitifche ßteichgcmicht

ftörte, mar cS beShatb ^ur SSicbcrherftetlung besfetben nöthig, SVrieg anju»

fangen? 3<h fthlng einen anbent 9Bcg ein; ich befchloh, wenn grantrcich

Spanien hotte, fo foHc boS nicht baS Spanien mit SBeftinbien fein. 3eh

rief bie neue SSclt inS Xofein, um baS ©leichgemicht ber alten wieber her=

iuftellenl“ SlthemloS, wie unter bem Schoner eines groben ßreigniffcS, laufd)tc

baS §ous feinen SSorten. Xie englifche ß^pebition, welche ßnbe 1S26 an

ber Xejomünbung 9lnfer Warf, holf rafch ben ßinbrud) bet 3")»egenten

oemichten; bie cngtifchen Xnippen foHten auS Siffobon unb Cporto nicht

eher abjiehcn, als bie granjofen aus ßabij unb Barcelona. So war auf

beiben Seiten beS DeeanS baS Sollwert aufgeführt gegen boS Spftem ber

Eiligen 'ätlianj.
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9Kit o^mnäi^tigcm ©roll ftanb bic)cr cntjd)loffcncn bic curopöifd)«

Slcflction gegenüber, benn jät)cr 2cf)vccfen über Qanning^ S'robung mit ber

iRcoolution it)rer eigenen Untert^onen lärmte if)r bic ©lieber. i8itletc brachte

fofort burct) emftlichc Sloiitellungcn ^erbinanb VII. fo ineit pr ®emunft,

bah er bie iflegünftigiing ber portngiefii'chen Qnfurgeiiten einfteUte, bie

linge entmaffnen liefe nnb einen neuen 9tufftanb ber Stpoftolifchcn in Gatalonien

burd) fein perfönlidie'? ©injehreiten unterbrürfte, nnb ©hateaiibrianb cciiüfete

ber fran.^öfifthen Ginpfinblidifeit bie bittere 9-*itIe burch eine feiner glönjenben

rhetorifdjen ilciftungen. „Srnnfreich," rief er, „tonn oljne Siircfet fatfd) »er*

ftanben ,511 luerben fagen, bafe cs ben Srieben luflnfeht; man iiieife, um welchen

freies e^ bie ©rhnltnng bc^felben nicht wünfd)en würbe." 3:ic i^rennbe ber

Sreiheit fafeten überall toieber äKiitl)- Gin crfrifchenbcr Sufthniich bnrd)brang

tjon Ganningä SBorten nnb bie erftidenbe Sltmofphnrc ber .?)eiligcn

911Iian^. ICie iPeftürjung jener, bie fjoffnnng biefer tmid)ä, als jeht Ganning,

nad)bem bie Serie« 4.5 Jlahre lang foft ohne Unterbrechung ba« 9tuber

geführt h“Uen, an bie Spihe eine« Gonlition«minifterium« trot. 91ber bie

getnaltfame Slnftrengimg hatte feine lebte Vebenetraft erfchöpft. 3n bem 91ugen=

btide, luo bie 9tiigcn mm gan^ Guropa auf biefen einen SRann gerid)tet waren,

fchieb bcrfelbc ans bem Üeben, S. 91ngiift 1S27. „Sponien iinb ^.tortugal"

Waren bic lebten SBortc, bic ouf ben Sippen be» Sterbenben fchwebten.

Jfnbcfe, fo wiirjcllo« war bic politifdjc f^reiheit in ^Portugal wie unter

allen biefen romanifd)cn SPölfent, bofe bei Job ihre« mächtigen Sefchüber«

aiisreichtc, fie Wicber um.^iiftür^en. Sc« gefürchteten ©egners entlcbigt, hPtrtc

DJictternich bic unficheren 3*>ftänbc in Siffabon baburch äu befeftigen, bafe Tom
9I!ignel bic ihm feit Grrcichnng be« 25. Scbcnäjnhrc« jiitommenbc IHcgeiitfchaft

nunmehr luirflich antrete. Tn« Slertjcug war übel gewählt. Tenn ber

ben IWettemich nod) allen Seiten ol« einen gnrften Pon ben ebclften

©efinnnngen pric«, ber nad) feinem BfUfinifl währenb feine« breijährigen

Slnfenthalte« in SBien on Grfahrung gereift fein foHte, War Pon fo rohen nnb

gemeinen iHeignngen, bafe fie burch faiferlichc iprii.ic' >"• Baume geholten

werben mufeten, unb fo unwiffeub, bafe er mit ein nnb .iwonjig Bahren Weber

lefcn noch fchreiben tonnte. 3n einem an feinen SBrnber gerichteten Briefe

mnfete er, ba e« biird)au« nicht in SJfcttcrnich« Slbficfet lag, einen gewaltfamen

Gonflict hi’rauf^nbefd)Wören, jebe Slbficfet, bic Slnorbnungen be« rcchtmäfeigen

Grben jn ftören, oon fid) weifen, er mnfete ferner fognr ben Gib auf bic

atei^affnng Iciften nnb bic SPcrlobnng mit feiner Süchte, ber Gntelin bc«

.«nifer« Sran,5 , ertlären. B« Sonbon, über Welche« ihn bic Dtüdreifc führte, bc=

theuerte er bem .Slonigc pon Gnglonb, „wenn er je bie Gonftitution breche, werbe

er ein Glcnber, ein SKeineibiger , ein Ufnrpator fein." 91bct fefeon ber Gib,

ben er Por ben Gorte« auf bie iPerfoffung in einer Söcife Iciftetc, bafe man

Weber feine Sorte fc'i'f ©eberben fehen tonnte, enthüllte ba«

©outetfpiel. ftnum im ®efihe ber ©cwalt nnb be« ®cifotl« ber unwiffenben

unb fanatifchen S8olt«maffc gewife, fdjidtc er bie Gorte« nach fiaiifc unb
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fobalb bic cnfllifc^cn Sruppcn, bo^ fianb \ii) icibft überlaffenb, obflejOßcn roarcn,

bob er am 3. ®iai 182S bie Doit ®om '^cbro octropivtc 'ilcrfaffung auf, um
gemäß ben douftitutioncu uon llamcgo uou IISI bic alten, feit lf>42 uidit

beijammeu getuefenen Seicbtsftänbe ;(u berufen unb fiel) öon biefer obenbrein

nod) miUfärticb gefäuberten tSerfammtung 25. ^uui jum legitimen üüiiig

erflärcn ju taffen, ©ne »on Cporto an» öcrfudjtc ßrl)ebung ber eonftitutionctlen

tourbe rafc^ bcipättigt. 9Jur IDiabeira unb bic 94orcn blieben ber Königin

äSatio treu. !Jicfe t)ßttc i^r ®atcr unterbeffen oon 91io obreifen taffen; auf

bic Staebriebt Oon bem in Siffabon ®cfebel)cncn führten i^rc Segteiter fie

noifi gngtanb, borl ober fanb boe fönigtidic ftinb feinen ßanning mcl)r.

Settington ticß fie jtoar mit fönigticben Qb^^cn empfangen, aber er baebte nid|t

boron, baS Stblocrt für fie nnb bic portugiefifcbc Conftitntion ju jieben; er

»erbinbertc fogor, naef)bcin Som i|?cbro feine lotbtcr t)eimgerufcu batte, eine

£onbung ber portugiefifeben Stücbttingc unter ©atbanba auf lerccira, oietteiebt

toeit bamatb bereite fein 9tuge forgenoott auf ^arid rubte. ®ic Gabincttc

büteten fi(b loobl, ben llfiirpator ®om tDfignct anjuerfennen, aber fie tbaten

flueb ni(bfb, um ibn ^n binbcni, nnb fo tonnte ber SSfltbericb fc^b Qabvc taug

ein Segiment ber Saebfuebt, be« iStutburftcä unb ber Ipronnci behaupten,

iwtibeO ben 9tbf(beu ber ganzen gefitteten SBclt maebrief. 3Man veebnet, baß

loäbrenb biefer ßeit, nnb jroar obne rccbttidic^ Verfahren, 17,000 iperfonen

bingeriebtet, 1 6,000 beportirt, 1 3,000 oerbannt, 26,000 eingeferfert toorben finb.

'än öeroattfamfeit überbot biefe Iprannei noeb tocit bie in ätfobrib

berrjtbenbe 9Jfi6toirtbf(baft. ®ic Abtrennung ber tran«attantifd)cn ©ebiete

toor ein tiefer unb febmer^bofttr 2<bnitt in bn« Steiftb be3 fpanifeben Staate»

getoefen, er toar aber notbroenbig, roenn anbero berfetbe oon ber trägen

Sebmoroberejiftenj, bic er brei 3abrbunbcrte lang mtf Soften jener fflefibungen

geführt batte, befreit, ju eigener Arbeit unb ?tnftrengung gCiimungen unb

bemit auf bie einjige, roenn and) lange unb befebroertiebe ©ahn ju feiner

inneren Öcfunbnng geroiefen roerben follte. So lange jeboeb ein Serbinnnb Ml.
ben Ibroo ocrunebrtc, tonnte fein Spmptom ber ©effenmg fiebtbar roerben.

AiDde mobnte roobl ju 9Kitbc unb ©cmnnft, aber bic anberen 9Käd)te unter-

ftüßten feine aKobmingcn nid)t, ttjeiB au3 ©ferfuebt, tbeilO au§ 3urd)t, boburib

jur SicberbcrftcHung einer ßonftitution mitjuroirfen. gerbinanb VII. tonnte

ungejdieut bic Anerfennung ber in feinem eigenen Dtamen oon ber CSortc3»

regierung oufgenommenen Anleiben oerrocigem unb felbft juiu gemeinen

©etniger roerben, inbem er unter bem Schein einer für bie Stoat3gläubiger

Oorteilbaften (£onbcrfion einer Anleihe bie conoertirten Scheine nicht oerniebten,

fonbem heimlich anberloeit oerfaufen tieft.

Jo3 beroaffnctc ©infehreiten in bet ißprenäenhatbinfcl toar erfolgt, um
ben Örunbföhen ber Segitimitöt bic Sllleinbcrrfchoft jU fiebern; in Söobrhcit

toar c3 ber erfte Schritt ju iftrem Sturze.
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Der :jiouptfto6, meltficr öebäube ber Jficiligcn SlUian,? crie^ütterte

unb ben ®unb, ber eben erft bie ißollmat^t über bie @eid)icfe be^ Grb=

tljeilä beigelegt tjotte, au^einanber fprengen follte, fam oon Süboften, ou« bet

^ämuÄ^albini'el
, rco bie C^manen übet ein bunte« Öemifc^ oon ®rietben,

Stlbnnefen, Storeen unb ^oIb(tan)cn bie Jperrfc^aft füt)rten, no(^ immer toie

bei i^rem erften ©inbringen oI« ©roherer über Unterjochte. . !Jcnn toie

geroattig bamol« bie triegerifthe, fo gering t)<iUe fich feitbem bie ftaotbilbenbe

Mraft biefe« töolfe« bemiefen. 3;ut(h 9lbjtammung, Sitte unb ©tauben oon

ben Unterioorfenen gejehieben, ftonben bie Gürten auch mehr nur

toie eine Sejahung in Seinbeatanb, ber ©ebanfe einer Verpflichtung ber

Vegierenben ju menfchlicher gürforge für bie Untertl)anen ift ihnen ftet«

ftemb geblieben; bie unterioorfenen ©hriften bitbeten nach »»r friht-

tofe ^erbe, bie Slajah.

Unb hoch ift biefer 3nftanb tiefer ©ntroürbigung nicht im Stanbe

getoefen, bie Steimfraft be« hfßf'ilt^cn Votfe« gönjlich ju oernichten. ©« ift

ein Schoufpiet ohne ©teichen, toie biefe« Votf, nachbein e« jtoei ^ahrtaufenbe

tang au« ber Sleihe ber fetbftänbigeu Stationen geftrichen geWefen, ba« noch

ben furchtborften ^eimfuchungen nur noch in fümmertichen Sttomen fortjuteben

fchien, fich on ber unoergöngtichen ©rohe feinet Vergangenheit toieber empor=

richtet unb }U neuem Xafein erwacht.

Stur noch wenig Venoonbtfchoft jeigen biefe ^ettenen mit betten, bie

einft bie SJehrmeifter ber Vötfer getoefen. Scibft bie oon ben Sthnen fo hnth

gehattene Sleinheit be« Vtut« ift einet fo ftarten Veimifchung frentber ©temente

getoichen, bafi reine ober nur überwiegenb hetlenifche Ueberrefte fich nur in

befonbere gefchühten ©rbminfetn erhotten h'ii’f*'» ^uptmoffe fich ol-

grärifirte Sttbonefen, ftettenmeife mit flaroifchem 3i*Wh borftettt. Stber auch

ouf ben ©harafter be« Votf« hat bie oierhunbertjährige Stnechtfehaft ihr Vtanb=

nmt gebrüeft; bie fchtimmen ©igenfehaften ber Vorfahren, Setbftfucht unb

Steib, Ureutofigfeit unb V®rlfifucht, finb üppig gewuchert, ihre Sugenben

haben fich nicht unbeeinträchtigt oererbt. Söa« aber fein noch fo hnrier $ru(f

1) Sicuefte Searbcitmigcn ; St. SJtenbetcsfohifVartbolbn, ©efebichlc ©rieeben'

lonb« feit 1453, 2 Vbe. 1870— 1S74. — ®. g. ^erpberg, Stfiicfie ©efchichte ©riechen«

Ifliib«, 1879, wo auch bie Öiteratur in jiemlicher VoOftänbioleit.
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jerflören bcrmoc^t ^at, baä ift bas> 0cfüt)l ber nationalen 3uf“>”incii-'

gtbörigfeit. 9?ebcn ber Sprache , bic loic im ?Utertt)uinc bic Weit oerftrenten

Soltttt^cile bereinigt, bilbet bomebmiid) bie ^irc^e bie er^altenbe $lraft, ba<^

geiftige nnb et^ifc^e Sanb unter i^nen, fidttbar bargeftcHt in i()rcm Cbertianpte,

bem ^tatriart^en jn (ionftantinopel , ber bet ^od)iten ®ere^rung geno& nnb

felbft bon ber |)o^en ißforte ata SBürge für ben @et)or)am feiner Glläubigen

mit tneitreic^enben IBefugniffen betleibet mar. 9tid)t minber liefe bab lofe

Öefüge beä oamanifd^en SReic^ca felbft ben ©rietfeen eine gcioiffc, wenn auch

fteta biirtfe $}illlür gefäferbete Sreibeit, bie fogar in mandien Öegenben bic

(form ber Selbftbevwaltung bureb eigen gewüblte ®orftd)ct bon ®orf. Stabt

unb Siftrict, bic Xcmogcrontcn , ißroefti nnb ^<rimatcn ober ttobjobafd)i,

annabm; auf einzelnen beftbräntte fid) bic Slbböngigtcit auf einen

Iribut an ®clb ober äRannfcbaftcn für bic glotte bea ©rofiberrn.

Serfuebe jur Slbftbüftclung bea türlifcbcn Qoeba batten biaber immer

nur jur Sferftbärfung bea ®rudea geführt. Selbft Satbarino II. batte ficb

niibt gefebeut bie bon ihren Senblingen jnr ßinböriing gereiften ©riceben

binterbrein ber barbarifeben IRotbc ihrer StDtttg^frfttt ptew J't geben. Srob=

bem ober wirb gerobe bon biefer 3e*t an ein 8tuffd)Wimg ber grietbiftben

Station fiebtbar. Unter niffifebem Stbub unb wöbrenb ber diebolutionafricgc

erroatbt ihre alte Scetüchtigteit, ihr ^anbclageift mit ftannenamertber Stbncllig»

feit roieber. 3m 3abre 1^1** jabttc bie grietbifdje SJtarinc 01)0 Schiffe mit

17,000 im ftombfe gegen bie Ißiraten and) waffengeübten SBtatrofen unb 0000

Kanonen. Slia bie beften Seeleute galten bic öewobner ber (felfcncilanbc

^gbra, Spetfö nnb Ißfaro. 3” ben grofecn ®tittclmecrbäfcn erhoben fitb

grieebifebe ^anbclabönfcr, auch auf ben betmiftben 3ttfcln blühte mit bem

<)ünbet unb ber 3tti>uftrie ber SBoblftonb auf. ©leicbjcitig tünbigte fitb eine

geiftige SBiebergeburt bea belleniftben ISolIca an, auagebenb uorncbmlitb »on

ben (fünorioten, einer aua ben SJerwaltungabeamten unb Steuereinnehmern

nicht immer ouf ben rcinlicbftcn 3Begcn ju dieiebthum unb ßinflufe cmpor=

geftiegenen Slriftofratie ,
bic ihren Slamen üon ber neben ber ipatriorcbolfircbc

in (Sonftantinopel gelegenen Pforte bea ffonara führte; gu ihr gehören bie

©efcblecbtcr ber 3pf>tanti, ber Sntfoa, ber aWonrotorbntoa. Sie Slnfänge ber

neugrietbiftben Sliteratur, bic erften Sleftrcbungen für ©rrid)tnng gricebifeber

etbulen unb Rebling ber SBollabilbung
, für Säuberung unb iBcrcbclung ber

Sprache fnüpfen ficb an bie DJamen bea oon ftaifer iJecpolb in ben ffürftenftanb

erhobenen Sllcjonbcr äRaurotorbatoa unb feinca Sobnea Dhcolaua, bea

erften grietbifeben ^oapobara ber Söolacbci. Saa 21bcnblanb, aua beffen

Silbung fic unb Sebriftftellct wie Sltbauafina 3pfttanti, bic (Sorfioten

Oulgoria nnb Sbaatotia, ber tbeffalifebe Siebter IRbigaa fd)öpften, auf

beffen llnioerfitöten eine grofec 3abt junger örietben ftubirte, jabltc jebt ben

ßnleln juriltf, waa ea einft oon ben iBorfabren empfongen. Ser meift in

'Boria Icbenbc 2lbamantioa Slora'ia, ber ®egrünbcr ber ncugriccbifcben

sebrittfpraebe
, gofe feinen eigenen ftürmifeben SSiffenabrang , feine feurige ®c=
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flciftcning für bic iicrvlid)fcit be^ aiitifen .öcUasS in bic iicrjen bcr gricd)iicben

Jlugcnb. 9Kit mcl(1)cm gntjücfcn mu6tc bicfw ©cfdjlccöt bns oon ber fran^

jöfift^cn fRcDolution ücrtüiibigtc (foangclium bcr grcificit, bcn bcn Umftur<

bcr 2ürfcn^crTjd)aft ocr&ciftcnbcn 3ug '-öonapartc’^ nod) Slcgnptcn begrünen!

Stuf biefen t)otfenb ftitlete Slljigaii in löiifarcff ^nr Sfeirciung bc« ^IntcrlonbcÄ,

für bic er lcibcnfd)aftli(^ gfül)tc, bcn (ikijcimbnnb bei ^ctäric. 2lbcr in Xrieft

Dcrfjaftct rourbe er 1708 oon bcr öftcrrcidjifc^cn 92egicrung an bcn ^aic^a

oon ®elgrab auägclicfert
;

feine fünf ©enoffen loutbcn in ber Donau ertranft,

nur 9Jl)iga^, ber fid) jiir 2Sef)r fefte, enbete unter ben Stugeln feiner ©äc^ter.

9(ber bic oon Of^igns gefäete 3nnt ging, ob aut^ langfam ouf. Sulton

Sclimg innere iHeformcn, ba» SBoljlioollcn, baö er ben nationokn ®eftrebungen

ber ©riedjeu fd)enttc, bic Grriditnng ber IHcpublif ber Jfonifd)cn 3"Kln, mo
juerft bie gricdjifdie Sprndic amtliche ©ettung geioonn, bic fortbaueniben

Slriege, bcr Ülufftanb bcr Serben feit 1805 ocrflarften ben Ginbrud ber

immer mannigfotftcr locrbcnben !öcrül)nmgcn bcr ©ricdien mit bem Cccibent.

Um fo ftftmerUidjer toar i^re Gnttäufefiung , ak ber SSiener Gongreß für

bie GI)riftcn unter türfift^cr Cierrfc^aft meber Sluge nod) Cl)r batte. Xn^
Ginjige, loa^ b*cr geftbob, beftanb barin, baft cS bem lorfiotiidjen ©rafen

Gapobiftria«
,

je^t aWinifter uiib ©ünftling Sllejranber«
,

gelang, biefen

feinen iicrm, foroic einige anbere ^lotcntaten für ben 1812 auf bcn

Xrümmem 2ltbcnd gegrünbeten ®crcin ber 'f.*^biIo">uf<i>» beffen Xküfibent er

geworben war unb bcr ficb bie Grbnitung ber SUtertbflmer, bic ©rünbung

eine« 9)fufeuni^, einer Söibliotbcf tc. jur 2Utfgobc ftcUtc, cinigermaBen ju

intereffiren.

Ungleich wichtiger jebod) ale biefer SBunb würbe ein jweiter, bic im

3abre 1814 oon brei Dbeffacr fiauflcutcn geftiftete |>etäric bcr ißbilifer, bie

ihre entfdticbcn politifd)=nntionolc, auf ben gänzlichen Sturz ber o^manifchen

^crrfchaft unb bic Grrichtung eine? griechifchen ©cfommtreich« mit ber ^laupt’

ftübt ®i)ianj abziclenbe Xenbenz Slnfang^ liftig hinter jenen iPeftrebungen bc^

Ißhilomiijcnocrcin-J z« oerfteden WuBte. Sic fleibcte fich in frcimaurcrifchc

ijormen, ihr hi>d)fte)5 Cbcrhnupt blieb fclbft bcn Gingeiucihten oerborgen, aber

Slnbentungcn unb gcheimniffOoHc SMnfc ber Stifter leiftetcn ber fflfeinung

IBorfchub, boB biefeS Dfiemanb anbere fei ale ber fclbft, unb gewannen

babnreh bem Söimbc, auf ß'oftcu bcr SSahrheit, ein 21nfehcn, bae er an fid)

feineewege ocrbicntc. Schon 1818 wagte bie .fjetäric ihren Siß nad) Gon»

ftantinopel zu »erlegen, fie gob fid) eine feftcre Crganifation, Senbboten

breiteten fic über allee oon ©riechen bewohnte 2anb aue; mehrere cinflufe»

reiche 9Känner, bic '^Jrinzen ÜJicolaue, ©corg unb Xemetriue 3h0lonti, 5ürft

Jllejonbcr 9Äauroforbatoe, Grzbifchof Olermanoe oon fßatroe, felbft bcr greife

unb huthuerchrte fßatriorch ©regor z“ Gonftantinopel traten ihr bei. binnen

3ahre«frift war bic ^etärie über gonz SKorca ausgefpannt, fogar ber un»

bänbige, wilbc Stamm ber Söfainoten in bem lafonifchen ©cbirgÄwinfel legte

bcn alten 5«niilicnbabcr bei zu ©unften ber gemeinfamen Sache.
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3n fo hirjet J“ fo 0ro6c* SSerbreitung gelangt, beburfte nunmehr

bie ^Ktäric eineä ^anpted oon roitflic^cm ©erntest unb Slnfc^cn. ?luf jroei

SRönner toarf hierfür 'bie bisherige ©e^etmtegierung i^re ®licfe, auf 6opo=

biftria« unb ben jungen gürften SHejanber Qpfilanti, ber 1813 unter ben

ruififd/en gat)nen mit 2(u#jeic^nung gefotzten ^atte, gleid) jenem bei bem

3atcn in l)o^et ©unft. Slber bet i>* »etc^em i^re Slntröge ben

eqteren trafen, ffebniat 1820, Wat ber benfbar ungünftigfte. miffenb,

mit weither 3(^eu »or SlQem, wad Sieuolution flieg, bie jüngften SSorgänge

im Sübweften 2I(e;anberä Seele erfüllt liatten, legnte Saftobiftriad entfe^ieben

ab. 3()filanti bagegen, non wahrer SSegeifterung für bie Befreiung feine«

SoKe« erfüllt, Bon perfönlidiem ©grgeij geftatgelt, nid|t aditenb, bag er bamit

bo« ganje rei(^e ©eg^tfium feine« ^aufe« auf« Spiel fe^te, nogm an. Sut"

©eneralep^orcn ernannt, begab er fieg unter bem Borwonbe einer Sabereife

natg Obeffa.

ICie golge gat bewiefen, bag 3pf<I«nti trog aller Slufriegtigfeit unb

Cauterfeit feiner Eingabe an bie ergriffene Satge boeg bie für ein Dbergaupt

nncntbegrlicgften ©igenfegaften , Sclbftonbigfeit , fi^Iargeit, Buge unb lieber-

legung, niegt befag. Bi(gt beffer ftanb e« um bie Strieg«bereitf(gaft ber

^törie. ®enn mögrenb fie ben ©ntgufiaömu« ber ©rietgen bi« ju einem

©robe ergigt gatte, bag längere« 3ägf™ ganzen ©lan ber ©efagr oor»

jeitiger ©ntbeefung au«fegte, waren über ber ebenfo fügen ol« nitgtigen

3uoerfi(gt auf bie glauben«Derwanbte ©rogma^t bie emftlicgen Borbereitungen

für ben Kampf fo gut wie gon
,5

Bcrobfäumt Worben. ®a ober fenbete bie

@ung be« ©efegid« ben ©rieegen ein ©reignig, ba« igrer ©rgebung im goegften

SRage ju Statten tommen follte, ben Krieg nämlitg, in weltgen bie ©forte

gegen igren mäcgtigftcn BofaHen, ben ©afego 211 i oon 3anina oerwicfelt

ttmtbe. ®iefet Btann, beffen goge Begabung ebenfooiel Bewunberung ein=

flögt wie fein entfcglitger ©garatter Slbftgcu, bet Sptog eine« gum 3«Iom

übergetretenen albanegfegen ©efcgletgt«, gatte fieg ®anf feinet Xapferleit unb

©ewanbtgeit, feiner bureg feinen ffeglftglag entmutgigten ^ögigteit unb ber

Dollftönbigcn ©leieggiltigfeit in ber SBogl feinet SKittel oom ^errn feiner Bater=

gabt Xepeleni aHmäglitg jum ©afegn oon gonino unb jum ©ebieter Oon ganj

Spim«, Sltamanien unb Xgeffalien emporgeftgwungen. BHt allen Btittcln

be« rü(ffi<gt«lofeftcn ®e8poti«mu« gotte er bie SDlatgt unb ffcgbeluft bet ctb=

litgen geubalgerren gebroegen, Siegergeit unb Drbnung gefegaffen, bie wirtg»

iigdjtlitgen Kräfte be« fianbe« entwidelt unb e« bem Seeoetfegt geöffnet.

Xuttg bie ©rgebung feine« Sogne« Beli jum ©ofega Oon Xripoliga fagte

er Qu(g in Blorea gug. Bur ba« Meine Bergoolf bet Sulioten wot igm

etft no(g oer^weifeltem ffiiberftanbe im Qagrc 1803 erlegen. ®ie notg ber

dopitulotion igrer Bergfefte Kiafa Äbjiegenben würben treulo« überfotlen unb

niebergemegelt
, bie Uebcrlebenben flüegteten fieg auf bie 3onif^en 3nfelu-

©ortgin fegten 1819 aueg bie Bewogner be« feften ©argo über, um niegt

unter 2(li'« ^errfegaft ju fallen. Xamal« ftanb biefer auf bem .^ögepunft

SeftauT. u. Kceol- 181S—61. 9
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feinet SKai^t
;
bet Sluffc^wung, ben er ben to^cn SHbanefen ober ©e^hjpctarcn

gegeben, war ein geroaltiger. 91oc^ inerfwürbiger aber war bic fi(^ aHmä^lidl

jwifc^en biefen unb ben @ricc^en noQjie^enbc 91u^glcic^ung : roä^renb bie

albanefifc^c guftancHa jum 9JationaIcoftüm ber ©riechen Würbe, öffneten ft(^

bic Sltbancfen met)r unb mc^r ben ©inflüffen ber ^öticrcn griec^ifc^en Eultut.

Slli'ö Öürftenfi^ 3aninö erfd)ien wie eine griec^ifc^e ©tabt unb wie bie

glönjenbftc Don alten; Biete Bon ben fpötcren fpäuptem beö griet^ife^en

grei^etofampf«, Dbpffeuä Bon 3tt)afa, ber ©pirote Saraiöfotiö, ber 91rjt

3o^. Sotetti^, ein gröcifirter tpinbuäwotac^e, u. 9t. t)abcn, 9Kond^e nur ju

gete^rig, in feinem ®ienft i^re Staute bure^gcmadit.

9tbcr fo raf(^ unb gtänjcnb 9lti’« fKetcor aufgeteud^tet wor, fo fdinett

fotttc Ci ou^ Wieber ertöfc^en. ®ie türtifi^e ©toatörnajime ertoubte ni^t

on bie Xreue cincö fo übermöc^tigen Safatten ju glauben; ein 3RorbBerfu(b,

ben 9tti gegen ben ©era^fier 3^mait tßafefm angeftiftet ^alte, gab ben 91nla6

ober tßorwonb, i^n, 3uli 1820, atö ®Jajeftätöoerbrcd)er ju ä^ten. Unb nun

Bcrlor ber epirotifc^c SBüt^eric^ feine .^»crrfc^aft burc^ biefetben firöfte, burc^

bie er fie gegrünbet t)atte. SBon 9tbfat( unb ißerrot^ biö inö eigene ^au«

umringt, würbe er Bon gsmoit ifjafc^a in 3anino eingeftfitoffen. ®a bie

Belagerung nic^t Borwärtä rürfte, rief ber ©ultan 9tli’§ lobfeinbe, bie nor

fiebje^n 3at)ren nertriebenen ©ulioten, Bon ben 3<>"'f<^t” 3nMn ^rbel

Unter ber gütjrung bcö jungen 9Rorfo8 Botforiö erfi^ienen 800 futiotift^e

firieger in Sogcr, ni(^t um ben Sürfen ju bienen, fonbem um, ein»

geweift in bie tptäne ber ^etärie, ben Krieg jwifcl)en ben Xürfen unb 9tti

JU eigenem auäjubeuten. ©owie 9tli i^nen bie SRfl(fgabe'it)rer ficimat^

Berfprad^, Bertiefecn fie, bie erften ®ricd)cn, wetdje bie fja^ne ber Unob^öngigteit

aufpflanjtcn, 6. ®ecember 1820 boä türlifc^e Soger unb bemächtigten ftih

wieber ihrer geliebten Berge, ©teichgiltig fahen fie oon hier auö 91ti’ä lobed«

tampfe ju, ber fich Bon ©hu<^<h>t tßafcha fihliehlith auf eine 3nfel bed ©ced

Bon 3onina toefen lieh unb bort, 5. S«6ruat 1822, meuchting« niebergefto^en

Würbe. 91m ©iliBriathore oon Gonftontinopel liegen fein, feiner Bier ©ohne

unb feines ©nlelS Häupter Bcrgrabcn.

®urch bie gonje griechifthe SBelt rief biefer Kompf 9lli'S gegen bie Pforte

eine mächtige 9tufregung hcicBor; als ob felbft bie leblofe 9!atur biefelbe theile.

Würbe 2Rorea, ®ecembet 1820, burch ein furchtbares ©rbbeben gefchüttelt

®iefe fiebembe ©timmung Oerwehrtc ben Häuptern ber ^»etärie jebeS längere

3ögem; auch ber 3f*tpunft, wo ber befte ®hc>f ber oSmanifchen Kriegsmacht

in ©piruS feftgehalten War, brängte jum fioSfchlagen. ®aS Borfpiel h<*tte

fchon begonnen mit ber ©rhebung bcS ^anburcnchefS ®obor SBlabimircSto

in ber Kleinen Bfalachei, ber in Wunberlichcr BegriffSoerWirrung bie BeoöI<

terung gegen ihre fanariotifchen Bebrüefer oüfrief; ein weit gräflicheres Ber»

anftattete in ®alacj ©apitain KarawiaS in ber 9tacht jum 6. SRärj 1821

mit ber SRiebermchlung ber überrofehten ®ürlcn. 9lm 7. überfchritt 911. 3P‘
ftlanti ben Ißruth, um in 3<iffh bic Soh^^ ber §etärie, ben l|Jh6»*S fchworjen
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iJelbc, ju cntfolten, too^rcnb eine fe^wülftigc Ißroclomation ben $cHcnen »cr-

fünbetc, „ba6 eine grofte TOaeftt ben Slufffanb befc^üten roerbe“, unb an bie

„^^afier" ber äJIoIbau unb SBalaebci ben biefen, OoQcnbS auä fanariotifebem

SMunbe f(^Ic(^t^in unöerftönblic^en Wuf jum j^an^)f für bie greiljeit bet

Hellenen richtete.

aber roie roenig entfproc^en ben großen SBorten bie 2I)aten! Hiirgenbä

Ißertrouen ju bem ©enerolep^oren, gefd)roeige ju feiner obenteuemben Um=
gebung, nirgenbd IBegeifierung für feine ®ac^e, nirgenbd Sin^eit unb jn>e(f=

mäßige 2Inorbnung. 9iur bie nödige (Sntblö^ung ber nörblit^en lßroDin,;en

uon türfifc^en Xtuptnrn ermöglitbte e^ ^pfilanti, nac^ einem ganzen in lln-

t^ätigfeit Derlorenen SIRonot on bet Spi^e feiner mü^fam auf 2000 SRann

gebrachten ^eiligen Schaor feinen ®njug in SBuforeft ju hoIl«n. |)ier aber

brachen feine fchon wanfenben Hoffnungen oodenbs jufammen burch bie

9lachricht Don ber lauten unb beftimmten SBerleugnung feines Unternehmens

»on ©eiten beS fiaifetS Sllejcanber. SJicht als ob bie ruffifche ^olitil bie

bgjontinifchen ^löne früherer aufgegeben höUf» noch im Qahre ISIS

mar fie »on einem Eingriffe gegen bie Xürfei nur auS ©orge »or einet

öfterreichifchen SlUianj mit berfelben abgeftanben; augenblicflich aber, toöhrenb

beS (SongreffcS oon fiaibach, mürbe ber ©tem ©apobiftriaS’, ber fchon an

eine Verflechtung bet griechifchen UnabhängigfeitSfrage mit ber italienifchen

buchte, bei 2tlejanber ganj »on bem 9RettemichS bominirt. Vom erften

Slugenblicfe an erfannte biefer bie groge ®efahr, bie in bem griechifchen ftuf-

ftanbe über Cefterreich unb er that SldeS, um »on »om hc<^cin

einer Verfnüpfung riiffifcher Sntereffen mit bemfelben »orjubauen. &r fchil*

berte bem ftaifer eine ®hcbung ber ©riechen alS bie jmifchen Shifetanb unb

Ocfterreich gemorfene 3acfe[ ber 3roittTocht- »“t baju bienen mürbe, bie

geuerSbrunft ber Meoolution im SBeften ju nähren, unb h®Uc bie ©enag=

thuung, bah MIejanber ihm aufs ffieierlichfte fein gefthaltcn an ber

2IQianj betheuerte, 3pfil<iuti auS ber ruffifchen Slrmeelifte ftrich unb ber Vforte

bereitmiQigft bie in ©emähhril beS JriebenS »on Vufareft erforbertiche @e=

nehmigung jum (jinrüefen ihrer Xnippen in bie Xonaufürftenthümer ertheilte.

©leichjeitig erflärte ein grohhrrrticher german Qpfilanti unb feine ©enoffen

für Ho'hotr'^äihf'^l ber Votriarch ju ©onftantinopel mußte ben grofien Sitchen»

bann über bie ßmpörung »erhängen. Verroth umlauerte ben gürften, abfall

lichtete feine dleihen. Um fich ber öfterreichifchen ©renje ju näheni, ging er

mit feinen 7500 9Rann über bie Slluta in bie Kleine SBalachei. Von ben

unoorfichtig nochfehenben Xürfen bei bem Xorfe Xragatfehon 19. 3uni

ereilt, »ermanbelte fich *hm burch ben »orjeitigen, »on 9leib eingegebenen

Singriff beS ftaramiaS, beS SöürgerS »on ©alarj, ber gehoffte ©ieg in bie

fchmerfte Dlieberlage. Xa fiel bie Heilige ©chaat „mie blühenbe

ber Sljt beS " ®»r ben Verfolgern unb ber Suthttofigfr't ber

eigenen lüeute rettete fich 3pfilnnti »erjmeifelnb auf öfterreichifches ©ebiet.

Xort hot er als ©taatSgefangener, erft in 2Runfacj, bann in Xherefienftabt,
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ie(^ cin(ame 3a^re oertrauert, bi« im 3»^« 1S27 bic Scrmcnbung fi'aifcr

äifjraitber« i^m bie 5wi^it miebergab (ft 1. Äuguft 1828 ju SBieti). ®cr

Steft bc« Slufftanbe« in ben t^ürftent()ümem mürbe in 93tut crfticft; ber

iKlbenmut^ ©njctner, bet ®ctimeiflung«lampf be« 9ltt)anafiu« oon ftorpenifi

bei ©alacj unb bei ©fufcni om ißrut^, bie 2obe«mei^e be« ^crrlic^en &t-

orgafi« unb feine« gteunbe« garmafi« im filofter Seffo mehrte nur bie Sa^l

ber Sci^tat^topfeT.

Ser Segler, bag nic^t ber urfprünglic^en Slbfu^t gemäg bie natürliche

gelfenburg aRorea’«, fonbem ba« Sonaulanb jum ©chauplohe ber (Srhcbung

crforen roorb’en mar, hoMf f*<^ graufam beftraft ©chmerer noch

augcnblicfliche Stieberlage mog für ba« Qiriechenthum ber baucmbe unb

unroieberbringlichc SBerluft ber an ber untern Sonau gemonnenen Stellung,

ber für ba« 9luffcimen neuer Stationolitöten, einer rumänifchcn unb einer

bulgarifchen, 9laum fchaffte. Soch nicht gan^ oergeblich maren biefe Ströme

Stute« gefloffen. geleichterte bie gemhottung eine« großen Sh^'^ä

««manifchen Streitfröfte bie grhcbung be« eigentlichen ©riechcnlanb«, fo erhielt

auch ^0^ aRi^trauen ber Pforte gegen dhigtanb aller IBerteugnung be«

äbenteuer« Bon Slejanber« Seite jum Iroh burch bo«felbe neue Stahrung,

fo mürbe nun burch ben entbrannten ^ampf bie „fchon Bon 3onina unb Suli

her mit ^uloergeruch erfüllte* ^albinfel 9Rorea in eine ©öhrung oerfeht,

»etche unmiberftehlich bie lebten Seffeln fprengte. Ohne beftimmten unb aH=

gemeinen IJSlan flammte an oerfchiebcnen IfJunften ber Slufftanb auf; an ber

Spi^e feiner milben Schaaren ftieg Ißetro« aRauromichali«, gemeinhin

Setrobei genannt, Bon ben IBergen ber äRaina h«^<>(>, in ißatra« pftanjtc grj^

bifchof ©ermono« feierlich ba« fireuj auf unb ertheilte ben 5reihcit«fämpfem

bie Stbfolution. ®imten jman^ig Sagen maren 15,000 Sürfen erbarmung«lo«

unb jum Sheil mortbrüchig erfchlagen, bie Schrecfen eine« £lampfc« anfünbigenb,

ber zugleich ein 3reiheit«^ ein Stacen^ unb ein ©lauben«frieg mar. S3a«

Don ben noch fiebenben nicht entfett auger Uanbe« geflohen mar, barg fich

hinter ben aRauem oon Iripoliha. Sor biefem aber unb oor ber Bon Shurthü

au« bem SJager Bor Snnino ben Ißebröngten gefanbten ^ilfe brohte bie

Sturmfluth be« Stufftanbe« fich P brechen unb ohnmächtig ju oerlaufen.

Sa mar e« ber mainotifche älefte Shcobor Solototroni«, au« beffen

Stamm noch ß«iner eine« natürlichen Xobe« gcftorben, ein 3Rann Bon un'

bönbiger SBilbheit unb großer SSerfchlagenheit , in englifchem Sienfte }um
9Rajor aufgeftiegen, ben nominellen Oberbefehl«hBber ^etrobei an Umficht unb

(Energie meit überragenb, ber ber (Erhebung neue föraft einhauchte. (Er hielt

bie fchon muthlo« SBerbenben oor Iripolija feft, fchulte bie Wirten unb (Bauern

p firiegem unb erfüllte fie burch glüdliche 3»rü(fmeifung ber türfifchen Kn°

griffe mieber mit Selbftoertrauen. Unb fchon flammte ber Stufftanb auch i»

Sioobien, in aRafebonien auf, ohne bah ©httechit« Unterfelbherr Omer Srioni«

ihn überall ju löfchen Oermochte. aRit noch gröberer (Entfchiebcnheit fielen

bie 3nfelgriechen ber Sache ber Freiheit ju, obgleich Qeeabe fie ben Sruef
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bc« türfifc^en 3o(^c^ menigcr ^rt cmpfunben Ijottcn. 3^ncn gebührt bet

SRu^m, >oie butdf) Slufopferung i^rc^ blüljcnben SSo^lftanbe«, ber burc^ bieien

fc^recflic^en Stieg bollftänbig ju ©runbe gerichtet ttiirbe, unter allen ©neiden

ben ^öc^ften ®infa^ gemacht, fo au(^ burc^ i^re Verwegenheit jur Set ba«

SKeiftc boju beigetragen jn t)rft*cn» brffe bie tricgcrifchc Uebcrlegenheit ber

Xürfen gebrochen würbe. ®ie tühnen Seeleute oon ^>gbra unb Spetfd

würben ber Schretfen ber XQrfen Oon 3J2orea bid na^ 9ihobud; bte Sbet<

fioten erbeuteten bei SKiloä jwei türfifche ft'riegäichiffe, ein pfariotifcher Vranber

fprengte im ^ofen oon ®refoä eine türfifche gregatte in bie £uft.

3n Sonftantinopet bemahm man biefe Vorgänge mit unbefchrcibtichcm

3ngrimm. ©injelne |>inrichtungen reijten benfetben nur, am griechi|cf|<n

Dftcrfefte cntlub er fich mit ber SButh beä ganatidmuä. Von ber 9!achtmeffe

hinweg würbe ber greife ißatriarch @regor fortgefchleppt unb nach fchmähtichen

3Rihhonbtungen im oollen Ornate am Xhor feiner Sathebrale aufgehängt; brei

läge lang blieb bie Seiche jum §ohn ber SDlenge bort hänßc"» P' burch

3uben in? ÜDfeer gefchteift würbe. Xem f^recflichen Veifpiele ber ^auptftabt

folgten onbere Orte mit ähnlichen ®reueln. wor bie ©lutrache bed

3älam, neue SRache hctrfufbefchwörenb unb bem ffiampfe für immer ben Stempel

ber Unoerföhnlichfeit aufbrüefenb. 3ucrft fielen bie ausgehungerten Ver=

theibiger oon Xripoliho ber Vergeltung burch bie ©riechen jum Opfer, noch=

bem baS ju ihrem Sntfah beftimmte |>eer bei ben Xhermophlen jurücfgef^Iagcn

worben war. SBährenb ber orbnungSloS geführten Unterhanblungen erftiegen

bie ©riechen bie 9Jlauem, brei Xage lang bauerte baS wahnfinnige SKorbfeft,

ber ©efthauch ber oielen taufenb Seichen erzeugte unter ben Siegern eine

furchtbare Seuche.

Schaubernb wenbet pch baS Äuge Oon biefer ©ntfeffelung ber wilbeften

Seibenfehaften, in welcher Xürfen unb ©riechen einanber überboten, in welcher

jebeS menfchliche ©efühl oerfchwonb Oor bem beS ganatiSmuS unb ber Kach»

fucht. Unb hoch hf&ci Ptp bon biefem fchouerlichen ^intergrunbe auch wieber

Xhaten Oon Wohrem ^eroiSmuS, SüßC »irflicher Scelengrähe ab, werth ben

leuchtenbften ©rinnerungen aus bem alten ^eüaS an bie Seite geftcQt }U

werben. Äber nicht burch blutige Unthaten allein, nicht minber burch ©etrug

unb gang gemeine ^bgier, Oon ber felbft ein SolofotroniS bie ^nbe nicht

rein hielt, burch Sroietmeht, fleinliche ©iferfucht unb 9Jeib, bie niemals bulbeten,

bah ein nationoleS Oberhaupt ju unbeftrittenem unb bauembem Änfehen

fich emporfchwang, hatien bie ©riechen ben Sampf für ihre greiheit oerunehrt.

Vom erften bis gum lebten Xage beSfelben hat unebler ^aber bie gührer

gefpalten, baS Volf gerriffen. Äm wenigften befah bie gähigfeit, bie böfen

©eifter ber ©arteifucht gu bannen, ber gum Ärchiftrategen ernannte XemetrioS

3pfilanti, beS Älejanber ©ruber, feine Änfunft Oerfchärftc oielmehr nur

ben ©egenfab gwifchen ber Oligarchie ber fileften, ber militärifchen gührer,

unter benen SolofotroniS heroorragte unb in bereu Äbhängigfeit fich XJeme»

trioS begab, unb anberfeits ber bürgerlichen ©artei ber ©rimaten, bie an bem
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jungen, feingcbilbeten unb n>al)r^aft patriotijc^cn ?nejonbcr TOauroforbato«

ein feiner Ueberlegenf)eit fi(^ bewußte« §aupt gefunben ^otte. !8or i^m er«

bleichte bag Slnfel)en beä $(r(^iftrategen ft^neü. SIuc^ in ber noc^ Slrgi»

einberufenen allgemeinen Ulationaloerfammlung, bie freili(^ fefjr unregelmäßig

ni(^t fomo^I au« erwählten als öon ben ißrimaten fur^weg ernannten 9Rit=

gliebern jnfammengcfcöt War, gewannen bie lefeteren alSbolb bie Cberßanb.

Um fieß aus bem SBereieß bet Sleften ju bringen, »erlegte bie ®erfammlung

i^ren ©i^ nat^ ^ßiabt)a, eine SKeile Bon bem alten GpibauroS, unb in biefem

fleinen Orte erließ fie am 13. 3onuat 1822 bie feierliche llnabhängigfeits«

erflärung beS hcHenifcßen SBolfeS, bann aber ßatte pe nießts ©ligereS ju tßun,

als in bemfelben 21ugenblicfe, wo bie junge greißeit pm ©cßuße gegen innere

unb äußere geinbe nießtS fo feßr wie beS eifemen 91rmeS eines fäßigen

®ictatorS beburft ßätte, eine SBerfaffung naeß eutopäifeßem SKobepfeßnitt, baS

„Drganifcße Statut Bon ßpibouroS" p geben, froft welcßer 9RauroforbatoS

olS ißräpbent on bie ©piße ber Boüjießenben Öewalt trat.

3eßt eben feßiette fid) dßurcßit ^afeßa an, naeß bem Untergänge Slli’S

non 3onina im Ißerein mit 9Koßmub, bem ißafeßo Bon 33rama, SWorea ebenfo

ju bewältigen, wie eS mit 95?afebonien unb Eßallibife feßon gefeßeßen wor;

bie glotte foüte ben 3nfe(n baS gleicße ©cßicffal bereiten. lEaS erfle

(eßteren war SßioS, baS im ®enuß feines beßöbigen ^oßlftanbeS lange genug

gegen ben 9iuf ber Sreißeit taub geblieben war, bis eS fieß fcßließlicß boeß für

ben Änfcßluß an bie ©aeße ber ©rietßen gewinnen ließ. 9l6et bie ©itßerung

ber bureß ißre Sage wie bureß ißre Hilfsquellen gleicß wichtigen 3nfel würbe

leicßtftnnig oerabfäumt, fo baß ber türfifeßen giottc bie SBiebeteinnaßmc ber«

felben faft müßeloS gelang. ®effenungeacßtet begann gegen bie bureß ißerßeißung

einer 2lmneftie fießer gemachte tBenölferung ein IBeniicßtungSwert non beifpiel«

lofer ®eftialität. ®rft bie Srmattung ber maeßte bem SBürgen ein

(Snbe, naeßbem 23,000 aWenfeßen ermorbet, 47,000 fcßitfSlabnngSwcifc ouf

bie ©clanenmärtte gefcßleppt, bie IBeoöllerung ber nerwüfteten üon

100,000 auf 20,000 ßerabgebraeßt worben wor. ®aS Sölut ber Cßioten

feßrie pm Himmel. ®er ^fariot fionoris unb 42 ®enoffen gelobten auf

bie Hofii*« Stufopferung ißreS Bebens bie Soeße p ooHftreefen. 3"
aiacßt pm 19. 3un<> Wäßrenb bie ®ürlen fieß forgloS bem 3»^^
^eiramfefteS ergaben, ßing ßanaris feinen IBranber an baS Slbmiralfcßiff nnb

im aiu ßütlte, pm ®alelwerl auffeßießenb, bie flamme cS ein; Bon einer

ftürjenben ©egelftange töbtlicß getroffen, faß noeß ber ßopuban $afcßa fein

ftoljeS ©eßiff mitfammt feiner IBemannung Bon 3000 Säpfen in bie Suft

fliegen. ®ie tüßnen fRäcßer enttarnen gläefließ naeß $fara, bort wallten pe

barfuß pr fiircße, ®ott ben ®ant p bringen. ®ie türfifeße fjlotte aber

Berfroeß pcß, »on ©ntfeßen gepadt, in bem HcHeSpont; fowie pe pcß

wieber ßeroorwagte, prftörte föanariS Bon 92euem mit feinem IBranber ißr

IBiceabmiralfcßiP, 10. 92ooember. Stber aueß Cßurcßit, aufgeßalten bureß boS

Häuflein ©ulioten, baS in feiner natürlichen :@ergfefte ber ganpn aXaeßt beS
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^of(^a trotte, griff nic^t rechtzeitig in bic Operationen ein. Qmmer lauter

freilich crf^olt ber SRuf ber Xopferen nach f)ilfe. wollte

SOIautoforbatoä, um al4 tf^Ibherr ju glönjen, moju ihm jebc (Sigenfehaft

f'* iferfon bringen. Slbcr nachbem bic i|8hiIh<^tIenenfchoar

unter bem SJürttemberger u. Stormann nebft bem SBataiHon XarcUa, bem

einzigen enropäifeh gefchutten, burch bic Xücfc bcS ßapitanp Don $(rta,

@ogoS, umzingelt unb in heldenhaftem, aber ungleichem SRingen am 16. 3nli

bei $eta erlegen maren, muhte baä tapfere SBergoolf ftch' zuw zweiten SRale

Dor ber finechtfehaft nach Slorfu retten. Sagegen machte ei ®h“echitä ©aum=

feligfcit bem SRauroforbato« unb SWartoä 83otfarig möglich, SRifoIounghi Z“

behaupten. Much 3Kahmub ®ramaliö Einbruch über ben 3fthmuö feheiterte

Höglich. Siö Mrgoä gelangt, lieh biefer fich h'ee durch bie ®elogcmng ber

®urg Sariffa fcfthaltcn unb Derfchaffte baburch bem ^olototroniö, ber jeht

„allen ®roll inö 9Rcer roarf", die ^öffc in feinem 92ücfcn zu fperren

nnb im herein mit feinem 91effen, bem „Xürfenfreffer" 91ifitaö, ouf bem z«

fpöt angetretenen fRüefzuge faft fein ganze« |)cer aufzureiben. Ehurehit entzog

fich ber iRcehenfehaft für ba« hoppelte SRihlingcn burch *luch ber im

folgenbcn 3ühr<^ Wiebcrholte ®erfuch ber Xürfen huHc leinen beffem Erfolg.

SBie ba« erftc 9Rol Dor 9Rifolounghi, fo brach P^h bicömal ihr Ängriff tor

ben elcnbcn SehmwäHen be« Don bem Englönbcr SRartin mit 600 SKann

oertheibigten Slnatolito; arg zerrüttet lehrte ba« Xürfenhecr nach Spiru«

Zurücf. ®ie ©riechen aber betrauerten ben Serluft ihre« cbclftcn ^Iben, be«

SRarto« ®otfari«, ber in bem nächtlichen UeberfaH ber feinblichen ®orhut

bei Sarpenifi 21. Muguft ben ®ob gefunben huWe.

SBie Diel Don bem ®erbicnfte, ben ©top, ber 3Rorca zermalmen foHtc,

abgcmchrt zu huden, ber Xapferfeit ber ©riechen, roic Diel ber elcnbcn ftricg=

führung ber Xürfen gebührt, ift fehwer zu entfeheiben; ben geringften Mntheil

baran huHe unftreitig bic oberfte ficitnng be« ftriege« auf griechifcher ©eite.

Xer ganze greiheitäfampf ber ©riechen h“! uon Mnfang bi« zu ßnbe, zu

SBaffer unb z» fianbe immer nur auf ber ©renzlinie zwifchen IRäubcrci unb

Krieg gefchwanft, Wa« ihnen an ©trategic gebroch, muhte ihre wilbc Xopfer-

feit, ihre unglaubliche Sühigleit in Ertragung Don Mnftrengungen unb Ent«

behnmgen erfehen. UnglücflichcrtDcifc gab gcrabc bic erfolgreiche Mbwehr be«

feinblichen Einbruch«, inbem fic bic militörifchcn §äupter mit ungemeffener

©clbftübcrhebung erfüllte, bem $aber ber ®orteicn neue Slahrung. Xie

SRegierung muhte fich »un bem »ilben Kolofotroni« bie fchnöbefte ®ehanblung

gefallen laffen, unb al« nun in ber neugctDähltcn StotionalDcrfammlung bic

®ürgcrlichen wiber Ertoorten abermal« bie SRehrheit hurten, bo lobertc ber

alte Sleftc in unbänbiger SButh auf. Xie fiegiälatiDe flüchtete Dor ihm nach

Mrgo«, bann, auch uon bort Dcrtricben, nach Kranibhi, erflörte Don h*cr au«

bic Don Sololotroni« unb ißetrobei in Xripoliho gebilbetc SzccutiDc für

abgefcht unb ernannte ihrerfeit« eine onberc unter bem ,'ppbrioten Konbu>
riotti«, beren eigentliche ©cele aber ber Derfchmihte Soletti« loar. Xer
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offene Sürgerfrieg brotf) au«, er enbigte Quni 1824 mit bet Untermetfung

fiolofottonia’ unb feiner greunbe, ba fte fürchteten, fonft öon bem änthcil

an ber ertoarletcn Anleihe auägcfehloffen ju Werben, welche bie ^h'Ih^ßtffn

in Sngtanb im nominellen betrag öon 800,000, in SBirflichleit ®anf ben

ffiuchetjinfen nur oon 300,000 $fb. ©terl. ju ©tanbe gebrocht harten- fllflchbcm

auch ein jweiter Mufruhr »on fiolettiä unb SKauroforboto« mit ebenfooid

Oefchid ol8 Snergic niebcrgefchlagen worben wor, lieferte fich Solofotroniä,

burch ben gaff feine« ©ohne« tief gebeugt, ber Regierung ou« unb würbe

nach |)t)bta in ©ewohrfom gebracht Dbt)ffcu«, ben unbefriebigter ®h'^0e'i

fogar jum Ueberläufct gemocht horte, würbe Slijril 1825 jnt (gtgebung

genSthigt unb ouf bet Slfropoli« non Stthen eingeferfert; einigt SBochen

botouf fonb mon ihn crbroffclt om gu§e berfetben.

Unb wöhrenb bie ©riechen in blinbet Seibenfehoft einonber fcibft jer»

fleifchten, flieg eine neue ©efohr, furchtborer unb btohenber o(« febe bi«herige,

gegen fte ouf. Äuf ben |>ilfemf be« ©rohherm rüftete fich ^er möchtige

^fcho Don 8egt)pten, 3Kehmet 9lli, ihm feinen 9trm gut Kieberwerfung be«

gtiechifchen Äufftonbe« ju leihen.

Diefer mertwürbige SWonn'), im 3ohre 1769 ju fioDoIo in SWofebonien

ou« nieberem ©tonbe geboren, feine« 3eichen« lobolhönbler, war 1798 in

bem unter Kho««» $oftho’« ©efeht gegen ©onovortc gcfchicftcn |»eere noch

Äcgtwlen gefommen, hotte fich erft jum Anführer be« Ämoutencorp«,

bonn mit beffen $ilfc jum ©ofcho unb im 3ohrc 1811 burch t>ie oerrotherifchc

Semichtung ber äRomclucfen jum be«t)otifchen ©ebicter Meghpten« entpor=

gefchwungen unb fich ou« eingebomen geQah« ein noch europöifcher 2lrt

gefchulte« ^teer Don 90,000 9Ronn unb eine gtottc gefchoffen, mit benen

et fich bie füblichen 92ochbarIänber unb einen Xheil Slrobien« unterwarf,

©alb auch mochte er fich Jum alleinigen ©runbeigenthümer, gobrifonten unb

ftoufmonn feine« ©ebiete« unb brachte, ein iWeitcr 3ofeph» bo« fHillonb, bo«

jnr 3eit ber SWameludcnherrfchoft nicht ben jährlichen Xribut on bie ©forte

erfchioingen fonnte, fo in bie ^»5he, boj e« je^t jährlich hlr mehr ol«

12 fflUn. ©ulben ©rjeugniffe ou«führte. ©on ©ulton 9Rohmub unb feinem

jegt einflugrcichften ©othgeber Sho^tew ©ofeho, einem obchofifchen ©cIoDcn

mit bet gonjen für bie 3ntriguen be« Seroi’« nöthigen ©erfchmihtheit, war

jtoor ber übermächtige ©ofoll fchon längft bem gleichen ©chidfole wie 211i

oon 3onina beftimmt, oorher ober wollte bie Scrfchlogenhcit ber ©forte ihn

erft noch ol« ©etter in bet ©oth Derwenben, nebenbei ouch in ber ©iebet=

loerfung ber ©riechen bie ägpptifche Streitmocht fich Derbrauchen loffen.

(Segen bie Ueberloffung oon Sppern unb Sonbio, beibe feit Sängern ber

©egenftonb feiner fiüftemheit, wor SRchmct 911i jur ^ilf«leiftung bereit 9Kit

tigerartiger ©roufomfeit ftürjtc fich fein ©ehwiegerfohn, ^offon ©ofcho, ouf

1) Mouricz, Ilistoire de Meheined Ali. 4vidl. 1855—58. — 0. ^rofefeb*
Cften, »lebemeb «li. 1877.
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ftonbia, IDO bic dürfen [id) nur noc^ in ben brci nötbli(^en güftcnblöben

behaupteten. Sßon bem im Sürgerhieg fi(h jcrficifchcnbcn SJluttcrlonbc ohne

Unterftdhung getaffen, erlitt bie Snfcl bad (Sntfehlichfte
;

in einer ^öble

bei 9)2eIiboni mürben 370 glüchtlinge bur<h Slauih erftidt, aud ber

2000 ®efangenen bei SWelato bie älteren grauen niebergeritten, bie jüngeren

at« ©ctaoinnen öerfauft, bie ißriefter »erbrannt, bie Uebrigen niebergemehelt,

alle« gruchtlanb »erfiet bcr SSerroüftung. (Sin gleiche« ©chidjal bereitete

unterbeffen Eho^rcro ipafeba bcr »erhalten 3nfcl tpfara; bie SBertheibiger be«

lebten r«h gort« »on $aläofaftro fprengten fich lammt Bibern

unb SHnbem unb 2000 lürlen in bie Suft, ber $afen mürbe mit Steinen

au«gefüQt, ißjara fanf jum ^iratenneft herab, bie entfommenen iß|arioten

mürben bic ©rünber »on ^crmupoli« auf Spra, baS burch fie pr erften

©cehanbcläftabt bc« neuen ®riechenIonb« aufblühte.

9lun aber follte bic Sieihe auch on Sliorea fommen. 3» i>er ^cht

»ou iöubrun fammcite fich September 1 S24 bie türfifchc glottc unter (Shoarem

unb bic ögpptifchc unter SKehmet 9Ui’« Stieffohn 36rahim ju bem Ser=

nichtung«fchlage. Slllcin bcr alte hb^riotifche Scehelb äKiauIi« hielt gute

SBacht
;
jur 9)ettung »on ißfara mar er ju fpät getommen, bagegen brang ec

lömenfühn in bie SBucht jum Ängriff auf bie ungeheure Uebermacht Sheü«

bic gurcht »or feinen ®ranbcm, theil« SKilhetligleiten mit Ibrahim trieben

(Shoärem ®afcha unocrrichtetcr ®ingc in bic ®arbanellen jurüd, felbft bcr

2(cgpptcr mu|te »or ÜRiauIi« bie gahrt nach ^nbia aufgeben unb fich hinter

Khrbo« »erbergen, ober bie Sorglofigfeit ber ©riechen, bie bamit ben gelb»

jug für beenbet hielten, ermöglichte ihm hoch no^ bie (Srreichung feine«

3iete«. ®ort »erbrachte er ben SBinter in roftlofen 3»rüftungen jum Sprung

hinüber nach 9Rorea, bem ihm at« Siege«prei« »erheigenen ®afchalif; er

fchmur, nie mehr ben gu| auf feften ®oben ju fehen, c« fei benn bort

®Iöhlich, noch »or ®cginn bc« grühling«, gebruar 1825, crfchien er an ber

güftc ®2cffenien«, bie ^äfen 9ta»arin, SRobon unb goron fielen in feine

f)anb, michtige Stühpunltc für fünftige Operationen. Xiie ©riechen maren

»ollftänbig überrafcht, bic beftür^tc ^Regierung fah bem Unheil thatlo« ju.

®crgcben« mürbe jeht golofotroni«, noch i>fnt bo« ®»tl ol« Wetter rief, ber

^aft entlaffcn unb jum Oberfelbherrn ernannt; obgleich Sßiauli« mit feinen

®ranbem im ^afen »on Wa»arin jmanjig ägpptifche Schiffe jerftört hotte,

mar (Snbe September ganj äRorea mit 2lu«nahme bcr unjugänglichen ©ebirge,

be« mit fnapper Woth »or Ueberrumpelung geretteten Wauplia unb etlicher

anberer güftenplähe in Obtahim« ^änben. Sein (Srfolg mürbe noch »oQ-

ftönbiger gemefen fein, höUe nicht bic türfifche glottc bie jugefogte Unter*

ftü^ung au« ISiferfucht unteclaffen.

(Dafür aber entfenbete ber Sultan, bomit nicht ben flcgpptem allein ber

Wuhm glänjenber (Xhoten jufaOe, ben Sera«tier Wefchib ®afcha (giutagi)

mit 20,000 9Rann gegen äRifolounghi. ,9Rifolounghi ober bein gopf,“ lautete

bie äBeifung. flber mit bem |>etbenmuthe ber (Xh^’^np^I^ntämpfer behauptete
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Sott« Sotfari« on ber Spi^e bcr Keinen SBefaJung öon 4000 3Ronn, bie

jeft in beffeten ®crt^cibigung8ftonb gefegte geflung. Muf bie|en einen ®unft

ttoren jejt bie ®lide ber ganzen SBelt mit pc^fter Spannung gerit^tct. ?luc^

Sorb ®pron entriß fic^ bem Sinnentaumel unter bem ^immel Italiens, eilte

^rbei, begeifterte, ^alf, orbnete, fanb aber ft^on am 19. Slpril in bet »er*

pefteten gieberlutt fein frfl^eä @rab. Iler Sultan aber mußte ju feiner ticfften

Iemütl)igung aud) gegen baS Windige äJHfoloungßi ben ®eiftanb 9Rel)met

Slli'd anrufen. ®oIl ßoffäßrtigcn ^oßne^, baß bie lürfen ocßt Wonote oor

biefem 3<iun gelegen, ben er binnen uierjeßn lagen neßmen Wolle, überfcßritt

gbtaßim ben forintßifißen Sufen, febocß aiuß er würbe bcr ®ergcblid)!cit

feiner Slnftrcngungen innc, unb ßätte nicßt bie 9tegiecung bed ^onburiottid

in ftröflicßcc Untßätigfeit aQeS juc Kettung ber belagerten lienlicße Derab^

abfäumt, ßöttcn nicßt bie ^pbrioten unb Spetfiotcn nacßgcrabe an ber Piraterie

meßr ®cf(ßmacf gefunben alÄ an ber befömpfung bcr türfifeßen SloKe, fo

tDöre bcr ^albmonb autß biedmal oon ben äBällen URifoloungßiS fo rußmlod

abgejogen, wie brei 3oßrc oorßer. aber junger unb Scutßen wiltßeten in

ber cngumfcßloffcncn Seftung unb bie ftraft bcr ®ertßcibigcr wor erfeßöpft;

am 22. aprit 1826 oerfueßten fie, 3000 aRönncr mit .')000 SBeibem, einen

näißtlicßen lurtßbnnß, allein ber bcr;;wcifcltc ®lan war bem geinbe ocrratßen

;

nur 1300, barunter fieben grauen, crrci(ßtcn Salona. lic 3urürfgebticbenen

fprengten ßtß mit 2300 cingebrungenen geinben in bie 2uft. So ßel

SRifoloungßi, beffen Karne feitbem neben benen oon Sogunt unb Kumantia in

ben Zafeln ber ßlefcßicßte fteßt.

®tit feinem gaH wor ben ©rieeßen SBeftßeHoS oerloren, in OftßeHaä

leiftete nur nod) bie afropoli« oon atßcn SBibcrftonb, buttß @uroa unb no^

beßen lobe, 12. Ortober 1826, bureß feine SBittwe oertßcibigt, bis aueß biefe

ganuar 1827 oon einem ftürjcnben locßftüd bea ©retßtßeiona erfeßlagen warb.

8on außen ßer fueßte ißr Karaiafafia, ber natß mamßerlei fflanbclungcn

nnb 3wc*beutiglciten fieß nießt nur ala ein treuer ®atriot fonbem aueß ala

ber bebeutenbße gelbßcrr bea ganjen aufftanbea betßätigte, Gntfaß ju bringen,

allein feine anfänglitßen ©tfolge gingen mit feinem lobe, 5. SDJai, wieber

oerloren. Ein auf bie ©clagerct unternommener ^ouptangriff enbigte mit ber

fißwerften Kicbcrlage, wcl(ße bie @ric(ßen wößrenb bea gonjen firiegeä erlitten,

nnb jog am 5. guni bie Kapitulation ber airopolia na(ß fieß, welcße oon

bem ritterlicßen Keftßib ßjofeßo mit einet bie Sßriften befeßämenben Irene

geßolten würbe. Ko(ß ein Iröftigcr Stoß über ben 3ftßmu8, unb mit bem ®}ibcr=

ßanbe ber ©rieeßen wor ca ein für oHemal ju Enbc. gnbeß, biefen Stoß

füßrte Sefeßib ni(ßt
;
wogu ßütte er oneß bem oerßoßtcn Kcbenbußlcr, bcr oon

feinen gelanbctcn 24,000 TOann faum noeß ben brüten Ißcil befaß unb, naeßbem

er fuß bei jwcimoligem angriffe auf bie äKaina nidßta ala blutige Söpfe

geßolt, ben ftrieg in nußlofen Serwüftungen ßinfeßleppte, jur Eroberung feinea

^ftßolifa beßilflitß fein foUcn? aber au(ß oßnc biefen Stoß feßien ca ju

Enbe JU geßen mit bcr Saeße ber ©rietßcn; waa bcr geinb ißnen erfparte.
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baS erlebte bic troftlofcftc Stnot^ic im gnnern. 3c fc^le^ter btc ®inge im

gelbe ftanben, befto weniger oennoc^te bie 9iegierung, au(^ nac^bem bet treffliche

3a’imid an ihre Spi^e getreten, fuh älnfchcn ju berfchaffen. (Schließlich tarn

e4 fo weit, baß fie jur glucßt au4 Dtauplia nach Regina genöthigt würbe,

weil bie juchtlofe Solbotedfa bon ben beiben gorts and wüthenb gegen ein-

anber tanonirte unb babei bie Stabt in SBranb fchoß.

Sltanch fehnfüchtigeS $luge mochte ba auäfchauen nach bem Sietter, ber

bem ungtücflichen Sanbe föme
;
aber an« ben Weihen ber ©riechen felbft erftanb

fein ©romweH ober IBonaportc, fein SBofhington ober IBoIioor, ber „bie ^opanje

bc8 Sage« erbroffett hätte." ') ®ie Wertung fam ben ©riechen bon oußen,

eineätheil« burch bie ©egeifterung bc« gebitbeten äbenblonbeä für bie „großen

Xobten" berfclben, jum anbem Xheil burch eine ßäihß eigenthümliche Sompli^

cation ber allgemeinen ^olitit, welche fchließlich ba« ©infehreiten ber SWächtc

ju ©unften ber faft ©rliegenben hci^äciführte.

3um ©lücf für bie ©rieten faß ba« 2Ibenblanb bon ihren Xhaten meiß

nur bie glönjenbe Seite, bon ben bunfeln gteefen, welche biefetben entfteHten,

ba« SBenigfte, fo boß biefe auch Xh^Wi^h”*« ftörten, welche ßch

mit wachfenber Stärfe bem ©efreiung«fampfe juwanbte unb burch 2lbfcheu

bor ben Unthateu ber türfifchen ©arbarei nur uoch mehr gefteigert würbe.

3ebe« fühlenbc $crj empörte ßch bei bem ©ebanfen, baß biefe Wation oon

gelben ber brutolen Ueberma^t be« 3öf<w« prei«gegeben fein unb wehtio«

hingefchlachtet werben foQte. Xie fchmöhtiche ©rmorbung be« Patriarchen

©regor empfanb bie ganje ©h^ißfußf'i “l* ißr jugcfchleuberte ^erau«>

forberung, ber ffiiberfchein ber glammcn, welche ben gleiß ber ©hi®!®"

bie Xrümmer 972ifolounghi« berjehrten, ftanb wie ein fchrecfliche« , weithin

leuchtenbe« Sci^hc® |)immel ©uropa«. 3® 3)eutfchlanb wenbete ßch bie

ber ftubierenben 3u0enb anerjogene ©egeifterung für ba« antife j^eHa« ben

©nteln ju, unter benen bie ©eftalten ber SWiltiabe«, Seoniba« unb ©paminonba«

wieberauferftanben feßienen, ber ©elehrtenftanb unb ba« jumol

bilbetcn h'«r ben |»eerb ber ©ewegung. 3n rührenbem ©ifer ftcuerte ber

greife 3- SSoß bon feiner Ärmuth 1000 ©ulben „al« einen fleincn ©eitrog

jener großen Schulb für bie non f»eHa« erhaltene ©ilbung." SB. SRüHerä

©ricchcnlieber befangen in fchwungboQen Xönen ba« ©rwaeßen be« gefneeßteten

©otfc«. Selbft bie gürftenßöfe ergriß ber ©nthußa«mu«; ber ^onpriiy

bon Preußen, lauter no^ ber junge föönig Subwig bon ©aiem gaben ihren

Spmpatßien für bic ©rieeßen in SBorten unb Xßaten ?lu«brucf. 3” gronfreieß

erwachten bie Wemini«cenjen an bic Slbcntcuer unb bic ©löubigfcit ber ßreuj»

güge, felbft ber nüchterne ©nglänber fragte nießt meßr blo« naeß ©ewinn

ober ©erluft bei bem einen ober bem anbem SluSgange. Silier Orten bilbetcn

ßcß ©ereinc gut Unterftüßung ber griecßifchen (Saeße, ©enf, bon wo au« ber

reiche ©anfier ©pnarb eine waßrßaft großartige Ihötigfcit für bicfelbe

1) TOcttemich on Ölcnp, profefcb*Often, flur onentalifcßen grage (1877) ®. 81.
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tntialtete, würbe ber groftc ßentralpunft be4 ip^tl^cHenciit^umö
;

biä ßiibe

1826 ^attc baä Äbenblaitb bie für jene erftaunlic^c (Summe öon 2'/j

SRilL (frc4. jufommengebradit Se^ooren »on ^^illjettenen , freiwilligen

Äämbfem für bie greil)eit, bie bal)eim öerpönt War, ftrömten ben gricdiifc^en

5flt|nen ju, ein bunteä @emifc^ öon Segeifterten unb Slbenteurcm, innerlid)

öon felfr ungleichem SBerthe aber öon nachhaltiger ^»ingabe an bie einmal

ergriffene Sache, unter ihnen Xröger ruhmooller SWamen, wie ber ruhmgefrönte

Seehelb beö fübamerifanifchen ®efreiung4friegä ßorb So ehr a ne unb fein im

noöoleonifchen Kriege bewöhrter ßanbämann Oenerol Shurch, öon benen

3ener ben Oberbefehl über bie fflotte, einfchlieftlich ber neubefchofften ®ampf=

fchiffe Karteria unb ^llaö, Xiefer ben über baö Sanbheer übernahm. Xer

Kiutagi hatte öolllommen 9fecht, alö er ben Sultan erinnerte, ba§ man bereite

nicht mehr gegen bie ©riechen, fonbem gegen ©uropa Krieg führe. 2)enn

biefe Bewegung ber ©eifter führte nicht bloö unmittelbar ben ©riechen bie

wichtigfte Unterftühung ju, fie unterwarf fich auch f<htiöhli(h t>ic wiber-

ftrebenben Sabinette.

©4 ift eine befchämenbe Xhatfache, bag bie 9lüctfichten ber 9)fenfchlichleit,

ber chriftlichen ®ruberlicbe in bem IRathe ber ©rohmöchte ben ©riechen gegen»

über feine Stimme gehabt haben. Sefonberö in 3Bien waren ei ©rwägungen

ganj anberer 2tit, ©rwägungen einer jugleich harjlofen unb furjfichtigen

^olitif, bie baö entfeheibenbe SSort fprachen. $ier hatte ber Sluabruch beö

griechifchen MufftanbecS große ©eftflrjung oerurfacht. „<Si mog," fchreibt ©enj,

.in Spanien unb ißortugal, in 92orb» unb Sfibamerita juleht gefchepen, wa4

ba wtH, . . . fo fönnen wir ben ©rfolg mit 9luhe abwarten . . . ©anj anberö

ift ei mit bem ©ange unb ben Sihicffalen unferer öftlicpen 9fachbarftaaten

befchaffen; h'®' 0'tt ei Slufrechthaltung ober Untergang unfereö politifchen

@pftem4, h<ar hanbelt eö fich am Seben unb Xob." ') 3Benn man aber in

ber ^ofburg bie ©rhaltung ber türfifchen äffacht nicht ohne ©runb al4 eineö

ber unentbehrlichften ©egengewichte gegen bie übermäßige Sluäbehnung ber

nifßfchen 3Kacht unb barum alä eine ©runbbebingung für bie Unabhängigfeit

©nropab betrachtete, fo blieb babei gan} außer älnfah, baß biefe ©runb»

bebingung in ber auf bie Xauer hoch nicht ju behauptenben Sufrechthaltung

ber aßatifchen ä3arbarei gegenüber ber chriftlichen ©ultur beftanb, unb wie

Defterreich seither fchon feinen fo oft emphotif^ betonten ®eruf, Xräger ber

beutfehen ©ultur gen Often ju fein, gänjlich öerobfäumt hatte, fo oerfolgte

auch i*ht aWetternich fein t)bi)exei 3iel ol« baö, über bie augenblicflichc ©efohr

burch |>inhalten unb Xemporifiren h'uroegjufommen. Sie feiner Kraft»

onftrengung fähige innere ©ebrechlichfeit beö KaiferftaatS , bie ihm fehreefhaft

Dor 2lugen trat, oerfcherjte bie günftigfte ©elegenheit, Oefterreich eine große

Stellung im Orient ju erringen. Son feiner SHegung be« äJlitgefühlä für

1) ?rofefch"Often, 3“^ oriental, groge S. 20. S5gl. Gentz, Dt-pcches
inM. 1, 196.
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bic ©riecfteii bcläftigt unb o^tie jcfliitbee SJerftönbniß für bic inneren fträfte,

ioel(f)c bie Slölfer in bie Sla^nen i^rer ffintroirflung fortreifeen, fa^ er in

biefem plöflidien nur bie @efa^r, ba§ er SRufttanb SBeranloffung

jur ©nmifebung bieten unb ben jroifc^cn biefer 9Jioc^t unb ber ^oben Pforte

no(b unnudgeglicbenen acuten ebotofict Derlciben möchte.

SWit unocrgicicblicbem ©fer »erlegte er ficb baber borouf, ben übrigen SDMcbten

oorjuprebigen , baß bic grieebifebe 3nfurrection einen abfolut reoolutionären

Ebaraltcr im Sinne bcö reinften Earbonoriömuis trage, ba6 pe, rocit entfernt,

bic 3ntcrcffcn ber Humanität ju »erfeebten ober ben Iriumpb bcö fireujeö

ju fueben, nur auf bie S'Difltotbt ajläcbte bin“tf*«ittf l>“6 C'» ruffif(b=

türfifeber Krieg ben Umftur;) ber europäifeben Crbnung bebcutc. $>en pl)il^

bcUcnifcbcn Dkignngen ber fübbeutfeben |>öfc lourbc mittelft beö Spraebrobrö

einer preubifeben SKote ber Xejt gcicfen unb ber St. Xb’ttfcb olö

„einer ber freebften ?lpoftcl ber greibeit“ ber ffiaebfamfeit ber äRünebener

Ißolijei cmpfoblen. Htäcbft bem ^atbmonb b»t bic grieebifebe ffreibeit feinen

erbitterteren ©egner gebobt alö Wetternieb. ®a in Sonbon bie nämlieben

SBefürebtungen unb baö nömliebe äKiStraucn gegen bie ruffifeben Slbfeebten

berrfebten, fo führte ibn bicö naturgemäß jur ^flntebnung an Englanb; auf

einer SRetterniebe* mit König @eorg IV. unb 2orb Eaftlereagb

in ^annoDcr, Cctober 1S22, tourbc ein ooUftönbigeö ®in»erftänbni6 jmifeben

beiben SRäcbten cr.pclt.

aUerbingö erroieb ficb bic in Saibacb iu Staube gebroebte IBefcbrung

bcö 3arcn 0»» l'bt furjer Xaucr. Koum bem perfönlieben ©nPuffc 9Rettcmiebö

entrfieft, fanf er mieber unter ben Eapobiftriaö’ unb ben noeb weit ftörferen

ber ruffifeben Siationalintcreffcn jurilef. Xenn fo wenig Vorliebe auch aiejanber

für bic grieebifebe IRcbcUion cmppnben moebte, fo ftanb boeb er’ bcrfcibcn anberö

gegenüber alö bic übrigen SRäebte; felbft abgefeben »on feinen eigenen XiPerenjen

mit ber Ißforte, b“tte tt ouf J>*e rcligiöfcn Spmpotbicn, bic bei feinen Unter-

tbanen bie 9)oQe ber öffcntticbcn äReinung »ertraten, IHüeffitbt ju nebmen, fo

baß baö fßctcröburger Eabinet fieb ber IRcigung jur ©nmiftbung in ben

gricebifd)»türfifeben Streit foum entfcblagen tonnte. 91m 18. 3uP 1^21 über*

reiebte ber ruffifebe @cfanbtc Stroganoff in Eonftantinopel ein Ultimatum mit

ber Xrobung, fallö bic fßforte pcb weigere, ißr biöberigeö Sbftem gegen ihre

cbriftlicben Untertbanen aufj^ugeben. Würbe pc felbft „ihre Eoc;iftenj neben ben

übrigen cbriftlicben Staaten (Suropaö unmöglicb macben", unb ba ber Xioan,

im 9?crtraucn weniger auf ben Sciftanb Oeftcrrciebö, beffen Sebwäebe ibm febr

wobt betannt War, befto mehr aber auf bie Uneinigfeit jwifeben Englanb unb

IRußlanb, bie »erlangte Antwort nicht gab, fo bracb er ben biplomatifcbcn

Herfcbr mit ber '^Jforte ab unb febipte ficb 27. 3>if> "««b Cbcpa ein. aber

bic übrigen 9Räcbtc legten ficb wit allen Ströpen inö 9Rittel, um ben »oll*

ftänbigen SBrueb jU »erbüten unb aicjanbcr, ben im 9lugcnblief ber ßntfebeibung

bic SBeforgniß »or einem mögliebenfaHä in feinem Würfen auöbreebcnben ^olen*

aufftanbe bepel, miüigtc in ben Sßorfeblag, feinen 3>t>'P ber lüvtei
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fialtunfl bcr Qabinrttr. 14')

unb bic gricc^ifc^je Sac^c getrennt ju beljonbeln, aber cS bebni-fte bee ftörfften

Jrude« Don Seiten bc0 britifc^en @e|anbten 2orb Strangforb, um bem I)od)=

müttiigen Iro^e ber ^orte nenigftend bo^ minbeft erforberlicbe oon

3ugeftänbniffen , nämlic^ bie 9täumung ber ?^ürftent^ümer burd) bie türtije^en

Inipt^en unb bic (Sinfe^ung ber Sojaren @regor @^ifa unb 3o^. Stourbjo

al4 §oepobare, abjubringen. aRcttcrni(^ att)mctc auf, ,bü6 nunmehr au4

bem coupabicn SBiberftanbe ber SiebcUen feine politifd)C i^erroirflung cntftc^n

nnirbe," unb fa^ mit Weiterer 3“Wrfid)t ber Vernichtung bcrfelben burch

ßhurcf)it entgegen. 9tucb ?ltefanber jcigte ^n Verona in ber „oricntalifchcn

grngc" (eine ©ejeichnung, bie hier jum erften State auffam) eine überrafchenbe

Sügfamfeit, fonnte er hoch unmöglich bie ©runbföhe, bie er eben erft mit

Vcjug auf 3talien gut geheimen, ©ricchenlanb gegenüber oerleugnen. ®ic

Sbgefanbten ber ©riechen mürben „mit ihren anmahenben unb ungcfchicftcn

Sorberungen" oon bem CongreB gar nicht oorgetaffen.

Gö mar aber nun einmal baö Schicffal biefer Slngelegenheit , bafi fie

fid) in ben überrafchenbftcn SBenbungen cntmicfeln foHte. 3wci gleichzeitige

SmifchenfäHe , ber ttägliche Sluögang oon ®ramaliö' Selbjug unb Gonningö

ßintritt in baö englifche SKinifterium, brachten plöhlich ben größten Umfehmung

hetoor. Ganning mürbigte oollfommen bic ©efahr für Guropa, „menn 9tutV

lanb auf ben einen ©iffen ©riedjentanb unb auf ben anbeten bie lürfci oer=

fd)linge"'); maö feine Jftaltung beftimmtc, mar locber bie St)mpathie für bic

©riechen, in benen Gnglanb allcnt HZhilhcHmenthnm zum Iroh nie aufhörte

^nbelörioaleu zu toittem, noch unch bie Srinbfd)aft gegen bic Xürfei, bic

ihm oictmehr otö Vormauer für 3«f>icu oon SBerth mar, fonbem bic 'ülbficht,

bic Scitung ber orientalifchcn Slngclegenhcitcn felbft in bic 5>anb zu befommen.

Söährenb Strangforb angemiefen mürbe, ber ipfortc nachbrüdlicher alb

biefjer hie Sothmenbigfeit einer üerföl)ntichcn .ttoltung gegen IKuhfanb cinzitfchörfen,

erfonntc er 23. Slärz 1S23 bie griechifd)c ©lofabc unb bamit bic ©riechen

ali friegführenbe Stacht an. 3u feinem tiefen Schmerze gelangte Stetternich

ZU ber Ueberzeugung, „bafi er forthin nicht nicht in bet faft unbebingten 3«’

oerficht auf Gnglanb oerharren tönne, bic ihn bi«l)er geleitet hatte." Sein

früherer Stanbpunft mar nicht meljr haltbar, menn Ocftcrrcich nicht in oöttige

Jfolirung gerathen follte. Gine 3Hfammcnfunft ber beiben ilaifcr z« Gzernomih

im Cctobcr 1823 — Stettemid) felbft mar erfranft in fiemberg zurüd»

geblieben — hatte ben 3'wtf. Wlejanbcr bic llebcrzengung beiznbringen, baff

ti ganz 0^9«' baö ^ntereffe Snütanbö fo gut mic Cefterreich« fei, eine 2üfnng

ber griechifchen Sragc burd) Gnglanb allein, mic Ganning fie anftrebc,

Zuzulaffen. ®cr 3at, bem feit ber Icidjten ©criegung ber fpanifchen 9teOolntion

ber Stuth roieber fchr geftiegen mar, Zfigte fid) biefen Vorftcllnngcn zugänglich,

{lier alfo geioann zuerft ber ©ebanfe einer gcmcinfchnftlichen ^ntemention ber

Stächte in bic grieöhifche Sache ©cftalt. Stit möglichftcr ©eid)leunigung, um

I) .St.i|)lcton, Life of Canniiig (11^31) II, 74.

Slatbe. {Rrftaur. n. Wrool. 181&—51. jO
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bcr Entfaltung bcr neuen türti)c^en Streitfräfte juoorjufommen , erliefe Eiaf

Slcffelrobe mittclft ®enffc^rift »om 9. Januar 1824 bie Etnlabung ju Eon»

ferenjen in fßetet4burg; bet mffifefee SBorfcfelog ging auf ein gcmeinf<boftli(^

Einf^reiten, um bent ®lutnergiefecn ein Enbe ju macfeen unb eine Söfung ber

grieefeifefeen grage burefe Söilbung oon brei getrennten tßafaHenftaaten , ben

3ufeln, bem öftlicfeen unb bem roeftlicfeen geftlanbe, analog ben ®onoufürftcn»

tfeümem unter ber Sujeränität ber iPforte feerbeijufüferen Jsiefer Dorjeitig an

bie Oeffentlicfefeit gelangte '-Borfcfelag mürbe jeboefe oon ben Eriecfeen mit niefet

geringerer Entrüftung juriiefgeroiefen alä oon ber Pforte, fiefeterc, bie eben jefet

ooD ber beften f)offnungen 3brafeim4 unb Xramalid’ Siegen entgegenfafe, oerbot

fiefe beä Emftlicfeften eine folcfee Sinmifefeung in ifere innern Slngelegenfeeiten,

melcfee ben Sunbgebiingen ju Ißerona fo oöllig miberfpraefe. Slucfe Eanning

burefefefeoute fofort ba« Eefäferlicfee ber Erriefetung unreifer, ju emiger linmünbig»

feit oerbommter Stoatengebilbe
, bie, roie an ben $onaufürftcntfeümem ju

fefeen, blofee tßofaHen SRufelanbo roerben mufeten ;
er ergriff jene 3«riitfw«ifung

burefe bie Pforte unb ben ^roteft ber Eriecfeen, — ba4 SSemünftigfte, ma4 feit

EpaminonbaS' äcitcu in $etloä gefefeefeen, nannte er ifen, — um oon ben baburefe

nufeloS geroorbenen Eonferenjen jurüefjutreten. 2luf noefe oiel grdfeere gebeuten

aber ftiefe bie ruffifefeerfeit^ oorgefcfelagene ®afi^ in SBien, mo man trofe bcr

öufeerlicfe „juderfüfeen Qntimität" mit bem ipetcrSburgcr |)ofe OoH Surefet unb

?lngft in bie Dcrftecften Untiefen ber ruffifefeen fßolitif fafe. 5aft mefer noefe

als baä äRaterielle jenes SBorfefelagS erfefercefte bafelbft bie Spraefec, mclefee

Sufelanb über feine Stellung jur l|8fortc füferte, bie niefet jmeibeutige SJorauS-

fefeung eine® löruefeeS für ben goll, bafe jene grage ni^t feinen SBünfefeen

gemSfe entfefeieben roerben follte. SKettemiefe benufete einen bur^ bie ^ranffeeit

feiner Eemafelin oerurfaefeten Slufcntfeolt in fßariS, um fiefe perfönlicfe ber

Uebereinftimmung fiönig fiarls X. unb SBillele’S mit feiner ^olitif ju oerfiefeem.

3n ^terSburg aber tiefe er erttören, als bie einjig jutöffige 9lltematioe

betraefete er Unterroerfung ober Unabfeängigfeit ber Erieefeen, onbere, über bie

3)rofeung mit lefeterer feinauSgefeenbe 3'ooi'fl^rooferegetn gegen bie ipfotte oer»

roerfc er entfefeieben. fßiemats, erflörte SJeffetrobe fofort, tönne 9iufelanb bie

Unabfeängigfeit ber Eriecfeen jugeben. ®n nun bie beiben übrigen Ifeeilnefemer

ebenfalls bie Ergreifung irgenb roelefeer 3ro<»ngSmaferegcln ablefentcn, fo

feferumpfte baS gonje Srgebnife ber Petersburger Eonferenj jufammen ju einer

oertrautiefeen Einlabung on bie Pforte, ouS freien Stüefen bie 3nteroention

bcr äJiäcfete ju^uloffen, roos oon biefer foft oeräefettiefe jurüefgeroiefen rourbe.

Ätejanber aber, ootl tiefen PerbruffeS, bafe ifem in Sejug auf bie türfifefe»

grieefeifefee Slngelegenfeeit niefet geftattet fein follc, roaS Oefterreiefe in

Sronfreiefe in Sponien getfean featte, erflörte 18. Stuguft, 9hifelanb roerbe in

feinem Streite mit ber Pforte fortan nur fein Peefet unb fein 3ntfr«fTf ä“

Slatfee jiefeen. So ftarf roar feine Serftimmung, fein äJiifetrouen gegen bie

alten Serbünbeten, bafe er auf ben Eebanfen fiel, ob niefet eine Serftänbigung

mit Englanb mögtiefe fei, beffen Küeftritt oon bcr Eonferenj ifen anfangs fo

Googl
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fc^t Dtrlf^t t)otte. 6r liefe juerft burefe bic ©räfin fiicöcit (^orot^ca D.

Semfenborf) , bic @emafelm 'bei rujftfcfeen ©cionbtcn in Sonbou, anflobfen

unb fanb bei ßonning bereitroiHigcÄ (Siitgcgcnloramcn. ^ottc borf) biefer nur

bif Sofel, enttueber Sufelonb freie $onb bei ?lu«fü^ning feiner ^löne ju

Iflifen ober biefcibe burefe feine ^etfeeiligung einjufeferänfen. fRafdj nmrbe

jroiic^n beiben über btei ^aupUumfte, ißergeffen be« Sergongenen , intime^

gegenfeirige« Vertrauen unb ©efeeimnife, ein Dorlöufige* Slbfommen crjielt.

8o roar ber fefeon löngft latent oorfeanbene innere ©egenfa^ jniifcfeen

ben beiben Slüiirten offen ju 2age getreten. fRufelanb, im SBeften Slrm in

ärm mit Cefterteiefe ber ^alobin ber Legitimität, ber Serfotger jeber reoolu-

tionären dtegung, im Dften ber mirfliefee ober fefeeinbare Segttnftiger ber

griec^ifefeen ©mpörung gegen ben legitimen Souoerän, featte fitfe bnrefe Cefter>

reich« ©iberftonb jur Slnlefenung on ßnglanb gebrängt gefefeen. Xamit »ar

bie ganje ifäarteiftellung ber ©rofemäefete oerftfeoben, bie ^»eitige SlUianj tfeat=

fächlicfi aufgelöft.

®« liegt eine Ironie be« Scfeicffol« barin, bofe gerabe aKettemicfe, ber

lobfeinb ber ©rieefeen, e« fein mnfete, ber, loie er in ©jernoivig ben erften

Schritt ju ihrer Slettung oorbereitet h“ltr. fo “uth Kht berjenige luar, ber

bo« entfefeeibenbe SBort ber ßöfung,. „oöDige Unabhängigfeit" ou«fprach.

Stiemal« hatte biefe in feiner Ulbficht gelegen, ihre Sfennung foUte nur baju

bienen, bem ruffifchen ©abinet feine mähren Stbfichten ju entlocfen.') ?ln eine

$ermirflichung berfelben baefete er eben je^t meniger benn je, ongeficht« ber

Lanbung ^brahim« rechnete unb hoffte er oielmel)r mit aller Söeftimmtheit auf

bie entgegengefehte aitematioe, bie äBieberunterroerfung ber ©riechen, ßr

gehorchte bamit nicht etma nur einer fefemeren politifchen 92othmenbigfeit, fonbem

er unb bie ganje öfterreichifche Diplomatie mit ihm enipfanben eine epnifefee

ifreube an bem beoorftchenben Untergange ber ©riechen. „3m Sßergleich mit

ben Liberalen", fcherjt er, „feien bie ägpptifchen TOohren fo gut mie Silber."

„3(h toeife roohl", fchreibt ber 3ntemuntiu« B. Cttenfel« an ©enp, „roa«

3hnen ba« Ängenehmfte märe! eine gute @iege«nachricht au« 9Rorea! ein

Iriumph 3J>rohim^ ober be« @era«tier«!" „ßlenbe t>aOunfen" fcfeilt er,

„eine infernale Sace' ©enh bie ©riechen, unb bamit auch bie ftomif nicht

fehle, ruft Lebjeltem au« ipeter«burg: „ÜHiemal« hat ßuropa bem alten

©riechenlanb auch ben oierten Xh«'! hoh^n ßioilifation unb ber SBohl=

1) „Sehr richtig ift, ma« oon bet guten SBirfung unfete« Sorfchlag«, ,bie Irobung
mit eoentuellci ?(necfennung bet Unobhüngigteit ber ©riechen ol« 'JJegojiation«*

mittel gegen bie Pforte ju gebrouchen', gefogt wirb. ®. S>. haben biefe ®irfung

coBlommen richtig oorauBgefehen. 6« mag bem ©rafen Steffetrobe hart genug gemorben

iein, mit ber mähren Blbrtcht feine« Sabinet« fo offen heroorjutreten unb erlliren

ju müfeen „que ce n'ätait point la ce que la Rnasie vonlait, qu’ellcä voulait au
eontraire, que les Grecs rentrassent sous la dnmination du (irand-Seiftneur, raaia

en obtenant nne existenee plus tranquille et une ind^pendanco purement ad-

miniatrative.“ ©enp an SWettemich, Wärj 1825. o. 55rofefch*Cften, Criental.

Ätoge S. 48.
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traten ocrbanft, iv(ld)e ci au^ ben !D2a(^fommeit 9)lo^ammebd !)C408cn bat, biejcd

flroScn SlKanneij, bicfcö bcmunbcnmg^nnlrbigcn ©cjcbflebcre."

?luf bic C^ricibcn übte« btefe S^rroMniffc jwiid)cn ben örofemäebten

bie natbtbciligc SLMrfung, bo^ nun and) unter ihnen ju ben alten ^larteien

neue, eine engliidje, eine ruififtbe, eine franjöfil'cbe entftanben. 35an( ber

tbatfröftigen Unterftübung, loeltbe basS britiidje S.<olf ihnen in oielfatber ©cftalt

geroöhrte, be|a6 bie erfte jur 3^*1 llebergcwicht unb jttxtr in bem äRafte,

ba6 bic entmuthigte Slegicrung auf 3Rauroforbatoä’ Sktreiben am I. auguft

1825 bie griechifthe Ration ber ©rofemuth unb bem au3fth(ic6Ii(hcn Sebulie

Snglanbb anocrtrautc. Um (eine @ifcr{ucht ju rcijcn, lehnte jmar Qanning

bic|cn Slntrag ab, aber er föumtc bod) auch nicht, ben möglichftcn SBorthcil

barau3 ju jichen. Seiner SBeifung gemöfe cröffnctc fein an Stelle bc3

lürfcnfrennbe« Strangforb ^um 0e)anbten in Gonftantinopel ernannter Reffe

Sir Strafforb (Sanning auf bem SSege bahin, ju '^erioolofia, Unterhanblungen

mit ben @ried)en, unb fo tief tnar biefen ber SRuth gefunfen, baß fie nicht

mehr auf ber »ollen llnabhängigteit ju bcftchen loagten, fonbem fich mit

einer freieren Stellung unter ber Oberhoheit ber Pforte p begnügen

bereit luaren.

(£he ober biefc fjrüchte reiften, erfcholl plöhlich bic Rothridit oom lobe

ftoifer 911ejcanber3. SBcoor er ben longe gehegten ilorfoh, bem Ihrone ju

entfagen unb fid) in3 IßritKitteben äuriid^u.^iehen , in Ausführung gebracht*),

mar er om 1. Tecember j« 2aganrog auS bem lieben gcfchieben, unb bic

Slieberbefchung bcS erlebigten 3arenthrone« oottpg ftch unter Umftänben,

melche auf ben ffortgnng ber orientalifchen SPcrmidelung entfeheibenbe Rücf=

roirfungen äuftem foDten.

3fci beS oerftorbenen SaiferS Hinberlofigfcit mar ber nödiftbcreditigte

Thronerbe fein als ilicefönig in äöarfchau refibirenber Srnber ©onftantin.

Allein biefer hatte theil» im Sfemiifitfein feiner Unfohigfeit pm öcrrfcher»

amte, theil« aus üiebe ju ber polnifchcn @räfin ®rub,^inSfa am 2t>.

1S22 auf fein Xh*^onrc(hf »erdichtet unb Alcpnber hfcrouf feinen nnchft=

ölteftcn lUrnbcr RicolauS ,t«m Radifolgcr beftimmt. SBcibeS mar feboch im

tiefften ®eheimnih gcfdichen unb bie Urfunbe über biefe michtigen Acte in

»ierfadicr Ausfertigung »erfdiloffcn in TOoSfau, bei ber ,t>eiligcn Spnobe, bem

Senat unb bem Reid)Sratl) nicbergelcgt morben. ßS gcfchah and) nicht bas

©eringftc, um ben nunmehrigen 'Rachfolger auf feinen ha^)f" ®cruf »or=

pberciten. ßinc gonj übel angebrachte ©cheimnifithuerei, nur crflärlid) aus

AlepnbcrS im)ftifd)cm SBefen, baS gegen baS Gubc feines üebens fich

mähen gefteigert haUf» bah fich fein ®eift burd) bie plumpcfte, mittelft bes

fauatifdicn Ard)imanbritcn )Ph»ti gefpieltc ^ntriguc oöllig unterjochen lieh-

Sübalb nun bie ‘lobcsnadjridjt in ijictcrsbiirg eintraf, lub ber Senat ben

©rohfürften RicolauS ein, fich behufs feiner iflroclamation als Sloifer in feine

1) ». Öpcpc, Jfiirft Walipin S. 429.
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TOilte ,^u begeben, liefet ober roeigerte firf) fcblec^terbinge , beftonb borouf,

bo6 ßonftontin ptocIomtTt roetbe, leiftete l’elbft ol« ber erfte biefem ben (Sib

unb liefe i^nt outfe oon ben Iruppen unb fömmtlicfeen SBefeörben fd)rocren.

So ftonben bie Xinge, ola oon lefeterem ous SBorfdjou bie briefliefee (£r=

nenetnng feine« löcrjiefete nebft bem Sibe be« ©efeorfom« gegen feinen ®ruber

einlief. S'ie Ißerlegenfeeit roor grofi; benn man mufete niefet, ob er bei biefem

(hitftbluffe oer^ntren roetbe, roenn er etfüfere, bofe fein ®ruber, flott ifem bie

Ütone ftreitig jn moefeen, fie ifjm oufbränge. Xoefe Eonftontin blieb feft, unb

nun erft moefete 92icoloua om 24. Xecember ber Scfeouftellung feiner 6)rofe-

mutb unb S3rubertreue — benn mefer roor feine SSeigenmg fd)roetlicf) —
burefe ännofeme ber ftrone ein 6nbe. 6a roor oud) bie feäcfeftc

biefe roocfeenlonge Ungeroife^it, roet eigentlid) reefetmäfeiger fioifer fei, jeitigte

nur ben Sluabruefe einer fefeon longe unter ber 91fd)e glimmenben Ser-

i(broöning.

Rotten fo gerooltige öreigniffe roic bie ber 3oferc 1S12— 1S15 über»

baupt an ber niffifcfeen 92otion niefet fputloa oorüber geben fönnen, fo roor

nomentlicb oon ben Cfficieren eine grofee 9In;)at)l befonbera ouefe rodferenb

bea langen Slufentfeoltea in Rronfreiefe burefe unmittelbore Serübrung mit

ben 3uftönben Säefteuropoa, mit ben 91nfcbouungcn ber mobernen Eioilifotion

nabet ola je juoor befonnt geiootben. 3e füblborer ber Sbftonb iroifeben

biefer unb ben 3*'fednben bobeiin roor, befto möcbtiger podte er bie ©eifter.

Ein neuer @eift errooebte in SRufelonb, unterftübt bureb bie errood)enbe

litterorifebe Xbätiflffit; ein iinflorer ober möcbtiger Xrong naefe politifcfeen

Reformen, ber ficb roiinberlicb genug mit bem Jtoum oon einem reinen

Sloroentbum unb bem ,^ofe gegen otleä Rrembe oerquidte, fpntte in ben

»öpfen unb entlehnte oon Slefteuropo oud) bie äKetbobe ber i8erfd)roörungen.

Xie burd) bie Xenuneiotion eine« Unterofficiera erlangte ©eroiftbeit oon bet

Epftenj einer folcfeen im .^'ociptquorticr ber jroeiten 91rmee roor eine ber

lebten fcbmer^licben ©rfobrungen, bie ütlcjonbcr j(u moeben b“Ht- ') S'"

bereita 1817 geftifteter iöunb ber roobren unb treuen ißoterlanbafteunbe tbeilte

Öd) in jroei eectionen, eine mebr monorebifebe ju ifjeteraburg unter bem

dürften Xrubebfoi unb eine republiconiftbe, bereit .'poupt ber Cberft ^eftel

in ber pobolifcben Reftung Xulbfd)itt roor. 91u lebterem Orte follte noeb

i^'tela $lon am 1. 3<»iuar 1826 bie Sdiilberbebung erfolgen; ober 911efonbera

2ob unb bie lange Ungeroifebeit bet Xbfonfolge beftimmte bie Leiter ju

9<eteraburg im SBertrouen auf bie Stimmung ber bureb bif hoppelte 6ibea»

leiftung irre geroorbenen Xruppen ,tu einem übereilten fioabrud) am 26. Xecember.

91bet nur bei bem Slegimente 2)2oatou, ben ßeibgrenobieren unb ben ÜKarine»

folbaten gelang bet ÜBerfnd) jut Ülufioiegelung. 6tlid)e taufenb ®2onn rotteten

1) SMe tief fein SüBttaiien gegen bie Jreue felbft ber beuorjugteften ölitetruppen

idion im ^abtt 1821 ging, beroeifi bie oon Uoibueb oua in tiefftem Webeimnifi bet-

fügte Ihnritbtung einer Wülitärpolijci ju Uebenonrfiung bes Warbecorpa. iHnffifcbe

Bonbelungen (1882) £. 407 ff.
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ft(^ ju|ommcn unb liefen Sonftontin unb bic Eonftitution, bie fie für befien

grau hielten, leben, ^ann trat aQgemeine 9iat^lo(tgfeit ein. ^ie eigentlichen

^öupter bet Serjehroörung ließen (ich nirgenb« bliefen, ber jum Sictator

ouSerfehene görft Irubehfoi batte im lebten Äugenblide ben 9Kutb oerloren

unb Dlicolauä ben 6ib geleiftet. ®o behielten bie treu gebliebenen Gruppen

Seit, bie SWeuterer ju umzingeln. ®er junge ftaifer aber oetbarg ben natür»

liehen SBunjch, feine Oiegierung nicht burch ein IBlutbab einjuweihen , unter

bem Olußenfchcine heroifchfr IRuhc unb Sntfchl Offenheit ÄlS jeboch ber ®eneral

OJiitoraboroitfdi bei bem Sßerfuche, bie Xruppen ju ihrer Pflicht jurüdjufühten,

üon einem ber SBerfchtoorenen erfeßoffen tourbe, al3 fclbft ba« Erfcheinen ber

Patriarchen Don Peterceburg unb äiem ohne OBirtung blieb, gab er Pefehl

(Meroalt anproenben. Xrei ßartätfehenfehüffe genügten, um bie OJleuterer ju

jerftreuen. Pon ben ergriffenen 121 OKitfchulbigen mürben bie meiften ju

Snxtng^arbeit in Sibirien ober leichteren Strafen Derurtheilt, nur fünf, unter

ihnen Peftcl, SKuraiDien) unb ber Xichter Olplejew, enbeten am ©algen;

Xrubehtoi'S geigheit ertrug baS Eefchenf eined befchimpften fiebend.

So leicht unb fchnell biefer thörichte „Xelobriftenaufftanb" unterbrüdt

toorben mar, fo bot er hoch ein bebenllicheb Spmptom ber im 3nnem Oiuß=

lanbä unb namentlich iut $eere göhrenben Stoffe unb eine Oliahnung an ben

ftaifer Oiicolauä, für biefelben eine äbicnfung nach außen ju fuchen. gür

OJiettemich, ber mit Sicherheit auf be« lenffamen Eonftantin Olacßfolge ge=

rechnet hotte, mar bie Xhi^ongelangung Olicolau« I., ju bem er nicht mie ju

beßen Porgängcr ein perfönliche^ Perhältniß hotte unb ber Dom erften Olugen«

blide an feinen ©ibermiHen gegen bie bi^hfrifl« PeDormunbung nicht oer=

hehlte, ein fehmerer Schlag. Eanning bagegen erfpöhte mit großem @ef<hid

ben günftigen Slugenblid, um Dermittelft ber SBirlfamleit beä ruffifchen Oiamenä

ouf bie Pefüreßtungen ber Pforte ©riechenlanb oßne firieg ju retten. Unter

bem Ponoonbe ber Peglüdmünfcßung beä neuen Saiferä fenbete er leinen

Geringeren alef ben Jperjog Don OBellington nach Petersburg als Pertreter

biefer neuen Politif. ®och fließ auch biefer anfangs bort auf Schmierig*

leiten. Gegen bie Griechen legte OlicolauS eine DoUftänbige, menn auch

leicht aßertirte Gteicßgiltigleit an ben Xag, feinen befonberen Spaßn mit ber

Pforte moQte er allein auSfcchten. XaS am 17. ORärj nach Eonftantinopel

abgeßenbe mfßfcße Ultimatum forberte Erfüllung beS Pularefter griebenS unb

als Süßne für bie erlittenen firönlungen bie Äbfenbung eines türfifeßen Pe*

DoHmäcßtigten auf ruffifeßeS Gebiet beßufs Seßließtung aller obfeßmebenben

grrungen. 3“m 3fi<ßfu, baß ber fiaifer leine Einmifeßung in biefe Sache

bulben moQe, erßielt OBellington erft nach ber Olbfenbung äfhttßeilung bcDon.

Um aber boeß bie Perbinbung mit Englanb ju erßolten, unterjeießnete OlicolanS.

ohne bie ?lntmort ber Pforte abjumorten], ober in ber beftimmten PorauS*

feßung einer ablehnenben, im Geheimen baS berühmt gemorbene protocoD Dom

4. Olprit, bureß melcßeS er bie PafiS Don Perioolatia annahm. ES gefeßaß

bieS faft in bemfelben flugenblide, mo in Griecßenlanb felbft bie mfßfcße
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Politif burc^ bie 33a^l bcs (Grafen SapobiftiiaS jum S^ef ber ausAbenben

Olenxilt auf ficben 3at)Te (11. einen wichtigen Xriump^ feierte, aber

and) bie ©rieten burc^ bie 9Innal)me ber ,®erfaffung oon Iröjene" gewiffer*

magen feierlidien $roteft einlegten gegen jebe Sntfi^eibung Aber i^r St^idfal,

bie ohne i^re 3>*fltntmung getroffen loArbe unb nic^t i^re ooQftänbige Un=

abbängigteit in ficb f<blöffe.

ißon biefem Petersburger protocoUe batirt bie iRettung ber ©rietben.

la bie ruffi)(bc Regierung ben Sebleier beä ©ebeimniffeS, unter bem eS ent»

0Taf ftopobifttia«.

iNa4 bem 6tablfli4 von tBrigbt-

ftanben mar, balb etmaS lAftete, fo bauerte es nicht lange, bis basfelbe pr
fienntnil ber Abrigen (iabinette fam. UeberaQ brachte eS ben größten ©inbruef

hertior. 9Retternich mar oon biefem „iCertrogScntmurf jum perbrechen" mie

Dom Xonner gerAhrt; er fühlte bamit bie Leitung ber orientalifchen Jrage

feiner ^nb entgleiten. 91ber mit ber ihm eigenen Perfatilitöt, bie ftch in

jebem erfahrenen SRigerfolge fogieich jurechtjufinben, ja ihn fich felbft unb

%nberen als einen ©rfolg barjuftellen muhte, fe^te er in ©onftantinopel fogleich

aQe ^bcl in Pemegung, um bie aufgebrachte Pforte }ur 9iachgiebigfeit }u

ftimmen unb baburch bie ©efahr eines PrucheS mit 9iuhlanb ju befeitigen.
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Cb aii(^ (iroUenbcn iicr^cn« ßcl)ovtf)tc legiere bev bittem fßot^rocnbigfcit unb

nol)m ba^ ruffijt^c llltimatum on. Slbcr Sultan SKo^mub gob aud) not^ eine

jtDcitc Slntroort auf baö fpeterbburger fßrotocoH.

SJöngft fc^on ^attc bcrfelbe fic^ mit bem bereit« oon feinem Vorgänger

Sefim III. gefaxten $tane getrogen, fi(^ be« eliebem fo furt^tbaren, jeft aber

ju einer jut^tlofen unb unbotmöfeigen fßrätorianer^orbe auägearteten 3anit=

fc^arencorp« ju entlebigen; bie errid^tung einer enropäift^ organifirten 81r»

tiüerie bilbete bie SBorbereitung bojit. Tie geringen SJeiftungen ber 3anitf(öaren

gegen bie ©riechen, ber befdjämenbe SBergleit^ mit bem ögpptifc^en öeere,

ple^t not!) ber ©inbruef ber tBemnltigung bee Tetabriftenaufftonbe« beft^Ieu-

nigten ben 6ntfd)In6, burd^ 6infüt)rung einer neuen ^eere«orbnung unb

anbere Reformen bem SReic^e Cämans feine frühere gurc^tbarfeit jurfidjugebcn.

©in ^atift^erif oom 26. 9Rai 1S26 oerfilgte, ba& jebe ber 51 3anitfd)arcm

Orta 150 SIRann an bie neuorganifirte Truppe ber aKuoHem « Sfe^fenbf

(b. i. SBeroaffnete .ttanb) abjugeben Ijabe. ?Iber bie 3o«itf(^oren burdjfd)outen

bie SKaßregel, rotteten fid) pfonimen unb berlongten bie bc«

^tifc^erif« unb bie fiöpfe feiner Url)eber. Ter Slufftanb brod) au«, nidp

o^ne ^eimtic^e 9lufrcijung burc^ bie Stegierung felbft, bie, tt)of)I oorbereitet,

raf(^ unb ft^rcdlic^ ba« Söerf ber i8emid)tung oollbradite. SBa« ben (flammen

ber brennenben ©ofernen entging, ba« würbe oon ben fiortötft^en ber Artillerie

jcrfc^mettert ober ouf ber Jfluc^t niebergemefjelt, alle mit ben ©affen ©r=

griffenen erbroffcit. So würbe mit ben 3onitfe^oren üugleie^ bo« Stlttürfent^um

für immer begruben. Ta| bie boDon ert)offte tSerjüngung ber tiirfift^n SRaept

ni(^t erreicht worben fei, ba^ im @cgentl)eil jeber SSerfut^, ben mit

ber mobenien ©ioilifation p oerfö^nen, fie nur tiefer enttröften muffe, bie«

p erweifen blieb einer fpötern 3t>t oorbc^alten. 3fir ben 91ugenblid matftte

bie Sc^wödjung ber militärifc^cn Sraft bie unbebingte fltac^giebigfeit gegen

9lu6Ianb unocrmeibticb. 91m 26. October, al« bem testen Tage oor Ablauf

ber gefteHtcu Jrift, fonbte ber Sultan, fnirfdjenb in ohnmächtigem 3orn, feine

^eoollmächtigten nach Afjerman, um fich allen oon $eter«burg au« gefteHten

Sorberungen, 93er,^icht auf bie ©rnennung ber töo«pobore in ben gürften=

thümern, SRcgcIung ber SBerwnltung Serbien« fowie ber Siechte ber niffifchen

fflagge auf bem Sdjwarpn SReere tc. ,fu unterwerfen, froh 0*0^ barüber, fid)

bamit oon weiteren Anmuthuugen in Setreff ber ©riechen lo«getauft ju haben,

©ie loberte bn fein 3«'T auf, al« unmittelbar borouf Strafforb ©anning

ba« Sfts^r^burger Srolofot* überreichte! 3« ber idfroffeften ©eifc wie« et

ba«felbe wie überhaupt jebe irembe ©inmijd)ung in bie gried)ifche Sache prüd.

Aber bie einmal in« SloUen gelommene SVugel war bamit nicht mehr

ouf,5uhalten. SRetteruid) äwar glaubte ben frieblidjen Serfidjeruugen be«

3aren, weit er fich fd)Ied)terbiug« nidjt ooiltetleu fonnte, bofe berfelbe fid)

mit bemfelben SRinifter, ber eben bie Stanbrebc Wegen Sortugol« geholten

hatte, eniftlid) oerbünben fönnc; er ocrhielt fich be«halb and) oblehnenb gegen

©nnning« Serfuche, Cefterreid)« fowie and) Sfc'uficn« SRitwirfung pr ‘.paei=
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fifotion ©riet^cnlonbi ju getoinncn. ®cfto eifriger ftrebten foroot)l 9Jii6Ianb

ale gngfanb bano(^, gronfreie^ ote @egengetoi{f)t it)reg gegenfeitigen ÜJrifi»

trauetii« ^ranju^ie^en. Sanning begab fid) bcei^atb in ißerfon nac^

^ri^ unb bie fransöftfc^c Segierung, bic i^re 3fotirung um fo peiniie^er

empfanb, je ftörfer bie pf)ill)el(enif(^e Sritnmung auf fie brüefte, fam i^nen

bolbtrcg^ entgegen. 8lnf if)tcn Eintrag ronrbe bo« ^Petersburger iprotocoll in

einen am 6. 3uli 1827 ju fionbon unterjeidineten SBertrag ber brei 3Räd)te

nerroanbelt, fraft roctc^cm ©riet^enlanb einen türfifc^en S3afaIIcnftoat mit

autonomer tSermattung bitben, bie bafelbft roobnenbeu dürfen eypropriirt

werben foUten, jebe ber brei SKäe^te auf befonbem Ginflufi unb SJort^eit

im Crient oergic^tete, aUc brei aber für ben SRotbfaH fidj auc^ ju ©rgreifung

oon 3>oangsma6rcgeIn gegen bie ^orte »erpflit^tetcn. „@ott fei taufenbmal

gepriefen!" rief fiaifer 92icolauS bei biefer Dtat^ric^t, „hoffen wir, bo6 StUeS

pd| jum ©eften wenbet!" SBaS oon ber ©forte ju erwarten ftanb, gefehat).

(Schoben burch bie günftigen Dtachrichten Dom SriegSfehauptahe ,
biird) bie

3nrüdhaltung CefterrcichS unb baS 0chaufpiel ber nur leicht OcrhüHten Un-

einigfeit ber 9J2ächtc, unb ber SreunbfehaftSbienfte überbrüffig, bie ihr bisher

nur Schimpf unb ©chaben gcbrocht h“K«'. fi(! ouf bic SKittheilung bcs

Sctlrogs am 30. Sluguft bic beftimmte, unbebingte, cnbgültige, unabänbcriiche

äntwort, ba6 fie in ©ejug auf bic ©riechen (einen ©orfchlag annehme.

gleich h“tts ber ©ultan fich aufS 9Jcuc ben ©eiftanb 3Rehmet 9Ui'S, ber ber

fchweren Kriegsopfer überbrüffig ju werben anfing, gernhsft, inbem er ben

lobfeinb beSfelben, ©ho^'^c™ ^of^ho- abberief, bic türfifche Slottc unter beS

©icefönigS Cberbefchl ftcHte nnb ihm bie 3i'ffl ©nnbia übergab.

©anning hotte biefe SBcnbung nicht mehr erlebt. 3)er lob biefeS „fatalen

SRenfehen", „biefeS entlarotcn 3ocobinerS auf ber 9Rinifterban(", Wie man

ihn in SSien titulirte, ber aber hoch bers ©utc gehabt hotte, 5Ru6IonbS ©clüftc

JU jügcln, belebte 9JlettcrnichS Xhäli9^(^>l oufS SRcuc, inbem er ihm bic ?(uS=

ficht eröffnete, bic Leitung ber Stngclcgcnheit wicber in feine Jpanb jn fpielen.

3" ber Ihot brachte er cS bahin, baß ber lEioan am 24. October CcftcrreichS

gute Tienfte bei ben SJtächtcn anrief, ©s war ju fpät. 3n ©orausficht

einer ablehncnbcn Antwort ber ©forte war bas cnglifch • franjöftfch « ruffifd)c

©efchwaber, 26 gahrjeuge mit 1270 Kanonen, in ben gricchifchen ©emöffern

erfchienen unb bic äbmiralc ©obrington, ©ignp unb oon ^epben hotten

3brahim, ber mit ber tür(tfch=ägpptifchen Slottc in bem $afcn Don SioDorin

log unb im ©egriff ftanb, nach ©cwöltigung beS Seftlonbcs min auch ouf

STOorea unb ben 3ufeln bem Slufftanbe ben ©arauS ju machen, bas ©erfprechen

abgepreht, Dor ©intreffen weiterer ©erhaltungsbefehle anS Gonftantinopel

nichts JU unternehmen. 2lls jeboch wenige Xoge baraiif ber ©hilhrilcne

{wftings im fwfcn Don ©alona fieben türfifche Sriegsfehiffe Dcrnichtetc nnb

bic äbmirale ihn htuberten, bcnfelbcn bafür ju jnchtigen, fo fal) bies ber

fehwer gereijte 3brohim als einen ©ruch ber getroffenen Uebereinfunft au.

©0 ibm nun and) aus ©onftantinopcl bie SSeifimg jufam, bie Unterwerfung
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9Rorea4 fo fc^neQ tote möolic^ j^u oodenben, fo ftüqte er fi(^ tigergleid) auf

bai$ unglücflit^e Sanb, mit f^euer unb Sc^ioert ei furchtbar unb unbarm^rjig

beimfut^enb. SBie bötten bie Slbmirote, benen ihre 3nftnjctionen ber Satblage

entfpretbenb einen weiten Spielraum getoöbrten, biefen ihre ®egenmort oer=

böbnenben Scbeuglitbfeiten rubig jufeben foOen! Sie oerlangten lotegorifd)

bie ßinfteHung ber geinbfeligteiten unb ba bie Änttoort aueblieb, lief bie

oereinigte glottc. gorberung Siotbbruef jn geben, 9»ittag4 ben 20. Cctober

in ben ftafen oon Slaoarin ein unb legte ficb auf ^iftolenftbuftioeite ber

3brabimö gegenüber. 6in Singriff war nicht beabfiebtigt; al4 ficb aber über

ben Slnferplab Streit erhob, Don ngbptifcber Seite 5linten=, bann auch

Sononenfebüffe fielen, gab Gobrington, ber als Sangältefter ben Cberbefebl

führte, ba^ Jur Schlacht, gürcbterlicb ballte ber SJonner ber ©reit=

feiten, in ben ficb ber ber Stranbbatterien mifebte, oon ben umfcbliegenben

get^ioönben toieber. 3" weniger olä jwei Stunben war bad SBerf ber Ser=

niebtung ooHbracbt; Don ben 82 ögbptifcb=türtiftben Schiffen, bie ficb mit bera

äKutbe ber Sferjweiflung gefcblagen batten, waren noch 27 übrig, äber

auch bie ber ißerbünbeten batten fo gelitten, baß fie bie ^äfen oon TOalta

unb loulon auffiicben mnöten.

®in einziger lauter Stcubenfebrei ging bureb Guropa auf bie Äunbe,

bag bie unerbittliche Sogif ber ^batfacben aQed filügeln ber Xiplomatie }u

Sebanben gemocht habe, febr oerfcbicben wor ober ber Ginbruef bcrfelben ouf

bie Gabinette. Unoerboblene SBefriebigung oufierte ficb nur in Ißari'^, in

^teröburg rieb man ficb ftiHoergnügt bie .ftönbe, febr betreten war bie

englifcbe SHegierung über baä mit ber 3cri'törung be4 ©egengewiebt« gegen

9iublanb ungerichtete Unheil, SBellington nannte im Parlamente bie Schlacht

gerobeju ein unwillfommene4 Greignib, bo4 leine Weiteren golgen noch ficb

jieben werbe; nichts aber glich ber Gntrüftung ber SBiener Staatsmänner

über eine Ibot, bie noch beä ßaiferä ffrranj Sluäbmcf olle iWerfmale beJ

3Jleucbelmorbe4 an fub trug. Xa4 Sonberbarfte war jebenfall^, bah auch

jebt noch bie brei IDläcbte ficb nicht al4 im äriegäjuftanbe mit ber Pforte

betrachteten, ihr fogar ihr Pebouern über bas ©efebebene ouSbrüeften. Grft

als biefelbe bie ihr angefonnene Unterwerfung unter ben Sonboner Vertrag

aufgebroebt oerweigerte, oerlie|en ihre Vertreter, ®ecembcr 1827, Gonftantinopel.

SKebr unb mehr gewann bort bie triegerifebe Stimmung bie Dberbonb; einem

Slufrufe an bie ©laubigen ooQ ber b<^ftigften SluSfäde gegen 9hiblanb folgten

bie SluStreibung aller Ofranlen unb bie angeftrengteften 9iüftungen ju SSaffer

unb ju Sanbe. SlicolauS, ber foeben bureb fiegreicbe IBeenbigung beS

ftriegeS mit Perfien bie anbere ^anb frei befommen batte, antwortete borouf

mit ber firiegäerflorung oom 28. Slpril 1828.

So war alfo boeb eingetreten, WaS abjuwenben bie übrigen Gabinette

ficb fa faure SRübe batten loften laffen. Oefterreicb machte }War anfangs

bureb eine Iruppenjufammeniiebung in Siebenbürgen 3Riene, ficb in ben

Gonflict einjumifeben, aber ein Plid auf feine nach oierjebn unbenubt ge<
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lafftncn SrifbcnÄjo^ren m»(^ immer troftlofc Sinanäloge unb ben an Muf«

loinng grcnjcnbcn feinet ^cereg') »erbot, bamit ®rnft ju matten,

nnb gern ergriff mon in SBien bie berut)igenben 3uf^c™ngcn beä Staifer«

9hcolauä, um fi(^ toieber ouf bie ftricte SJeutralitöt jurücfjujie^cn.

^i bem feit 9tapoIeonä @turj allgemein ^errfc^enben Stberglauben an

bie Unn)iberftet)li(^feit ber ruffifc^cn SSaffen galt ber Untergang ber 2ürfei

für unoermciblid^ unb ber Stnfang bed ßrieged fc^ien biefe Stnna^me ju

reditfertigen. *) Qm 3Rai überfc^ritten bie 9luffen unter ffiittgcnftein ben

¥rutb. erft am 8. 3"”'« fpöt> »m noc^ in biefem 3a^re eine @nt=

fdjeibung berbeijufü^ren, bei 3faftf(bi, unter ben Singen be^ ßaifer«, bie ®onau,

am IS. ergab fitb SJraila. 91m 11. Detober fiel jwar natb 89tögiger 5k=

logerung SJama burd) SBerrotl) in bie 5»finbe ber SRuffen unb mit biefer

geftung ber ganje öftlicfie XI)eil Söulgarien«, mäljrenb gleidjjeitig Ißa^Iieroitfd),

ber ©efieger ber Ißerfer, in Slrmcnien Stara unb 9l(bal^if einnobm, aber bies

blieben au<b i^n einzigen Srfolgc. Xie Unjulängli(bteit ber Streitträfte, bie

fd)le«bte SJerpflegung unb einreifeenbe ffronfbeiten nötbigten SBittgenftein, bie

Belagerung oon 0iliftria, nie »orber ftbon bie »on @(bumla, naib Eintritt

ber f(bled)ten 3<*^re«5eit aufjubeben unb mit bem einen 2b*'l^ feineä ^eere^,

naebbem er faft feine ganje Eaoatlerie Oerloren, bi« 3offP iurüdjugeben. 9tocb

g(blimmereü erftwrte ibm nur bie dlenbigfeit ber türfifeben ftriegfübrung.

liefen Slugenblid erfpäbte Stettemi(b, um bureb eine europäifebe Slllianj

bem SBicberoorbringen ber Stuffen .f)olt ju gebieten. 3" fionbon begegnete

er grober Steigung, mit Cefterreieb jufammenjugeben unb fi(b Oon bem

.beflageniroertben' Iripletroctat lo^i^umacben, befto weniger Gntgegenfommen

fanb er in ^ries, felbft bann, ol^ ber leitenbe SHinifter ber beutfeben ißräfibial=

macht ba« Slngebot beö linfen Stbeinufer« al« Stöber biwoorf, ba man ibm

franjöfifcberfeitö nid)t traute. !Jer obfi lieb «uf bie erffe Stunbe oon biefen

3ettelungen in SBien eine fo entfcbloffene ©praebe führen, bab ffllctternicb, auch

bieemal gelähmt bureb baä @efübl feiner Cbnmacbt, fcbleunigft einlenfte. ©o
tonnten aifo bie Stuffen mit bem grübjabr 1829 ben Sitrieg mit oerftärtter graft

wieberoufnebmen. 3>* Slfien eroberte Ißaätiewitfcb (Jrjerum, bie glotte blofirte

Bo«porue unb 2)orbanetlen
;
am 11. 3uni jerfprengte Siebitfeb, SSittgenfteind

Stacbfolger im Oberbefehl, ba^ laum felbtücbtig ju nennenbe |)eer bed @lrob=

oejier» Slefcbib äftebemeb bei gulewtfcbi, an weitere Operationen tonnte jeboeb

erft gebaebt Werben, naebbem bureb Kapitulation oon ©iliftria, 26. 3»ni,

an^reiebenbe Truppen oerfügbar geworben waren, um ben in ©ebumla unbeweg»

lieb ftebenben @ro^oejier einjufebliegen. 9Rit bem fRefte überftieg Tiebitfeb

nunmehr ben Baltan, baä für unüberfteiglieb gehaltene Boüwert beö Oämanen^

leieb^, auf SlVboä ju, am 20. Sluguft bicU co feinen Kinjug in Slbrianopel.

1) Brolefeb'Often o. o. D. S. 17.5. — Wetternieb, 91a<bgel. 'fSap- IV,

602; unb trobbem bie Bobomontabe ebenbaf. S. 4811

2) B. 9K Bitte, Ter tuffifcb • türfifebe gflbjug in bet europSifeben lürtei 1828

unb 1829. 1845. 2. Hufl. 1877.
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Giiicm cntfc^toffcitcn Sfinbc gegenüber mürbe fid) bas ipcit Dorgeidjobene,

burc^ Sinmpfe, Seud)en unb ISntbe^nmgen arg gelichtete ^lect hier in einer

nicht unbebenflichcn Sage befnnben h“ben. 9lber bic SBibcrftanbSfraft beS

:pa[bmonbS mor erfd)öpft unb jur fataliftifchen Ergebung in bas llnt>enneib=

liehe unigeichlagen. $cr 9llttürfe iah in ben erlittenen 5tieberlagen ben

SlllahS über bie 9>ernichtung ber ^onitjeharen ; Sultan 9)2ahnnib mar gan|

gebrochen. 9lud) fiaiier 'JticoIauS h'i-’t* bie Stunbe, um bas griechifche ftreuj

auf ber SophienKrehe ju ßonftantinopel roieber aufjurichten , noch >**41

gefoininen. 6r roar bereits im ^uni in '.fierfon nebft feiner ökmahlin nach

®erlin gereift, um feinen Schroiegerootcr juf Uebenurhme ber tfriebenSoermittlung

ju oermögen, unb biefer h^dte an ber 9^erhütung eines allgemeinen ftrtegeS,

ber fich an biefem öftlichen geuer leicht entjünben tonnte, felbft ein ju nahes

3ntcreffe, um fich biefem 9lntrage ju oerfagen. ßr fanbte ben GIcnerat

D. SKüffling nach ßonftantinopel, unb unter beffen Vermittlung Unterzeichnete

bie Vforte, auch ^<'1 toeftmüchtlidien ©efanbten ouS gurdjt oor Schlimmerem

beftümit nachjugeben, om 14. September ben grieben oon 9lbrianopel,

burch loelchen ber Sultan bic ^cr ^^'onaumünbung , änapa, V^ti

unb einen Ih^'l fo” 9lrmcnien an 9lu6tanb abtrat, IO 9)2itlionen hoüänbifche

Xueaten ßriegsentfehübigung ju zahlen oerfprad), bie aKecrengen bem .öanbel

aller DJationen öffnete, bie Sebenelönglichfeit be-j §ospobariatS zugeftanb, cnb=

lieh auch fid) oerpflid)tete , bem Sonboner Xraetat beizutreten unb fich ben

Vefchlüffen ber feit bem 26. 9lpril 182S in Sonbon tagenben gricchifchen

Eonferenz ber brei fUtächte zu unterwerfen.

gür ©riechenlanb brachte alfo biefer griebe wenigftenS ben ©eminn, bag

er eS oor ber 9BieberauSantmortung on bie Hülfen fd)ühte. greili^ befanb

fich baS fianb in einem feber Vefchreibung fpottenben ^fuftanbe ber ßrfchöpfung,

Sntblöhung unb Sluflöfung, fo bah ffibft Diele Vi)iiheßenen ans ßtel oor

biefer ©arbarei ihm ben IRüden fehrten. Her erwählte ©räfibent ßapobiftriaS

fanb bemnach bei feiner 9lnfunft, 18. gonuar 1828, eine unfäglid) fd)Wierige

Slufgabe oor, unb trog feines ehrlich patriotifchen ®illenS war leiber weber

feine Ginficht noch fein Gharafter berfelbcn gewachfen. 3'uar ift burch ihn

Vieles unb SBichtigeS für bie ;pcbung beS materiellen SBohlftanbeS gefchehen,

ober fein Stepotismus, feine unoerhohlene Verachtung gegen bic griechifche

Varbarci, bic 3erftöning ber alten Sclbftregierung ber Temogeronten z“

©unften bureaufratifcher Ginrichtungen, bic brutale Vehanblung ber Veimaten,

alles bicS oeiioanbcltc ben 3ubcl, ber ihn anfangs begrüBt hatte, halb in

allgemeine 9lbncigung, unb baff man in nnb auherhalb ©riechenlonbS, unb zwar

nicht ohne örunb, in ihm bod) nur bas VJertzeug fRuftlanbS fah, crfchwerte

feine SteHnng noch mehr, .{lattc ihm hoch wirtlich ber 3ae beim 9lbfchieb

als feine oberiten Vflid)ten bic Sänbernng bcS SnnbeS oon ollen rcoolutionären

Glcmenten nnb bic Hnrdifühning bcS Sonboncr Hrnctats, b. h- bie Grhaltung

beS riiffifchen GinfluffeS auf ben neuen Staat auf bic Seele gebunben. ^aupt=

fachlich um ben fRuffen an ber Honaii eine Hioerfion zu machen, erneuerte
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n bfn »riefl in |)ctlass, bib bcrfclbc mit bcm Siege beb Xemetriob 3pfilanti

bei $etra auf biefem Sdjaupla^ erlofc^. ?lub älhfitrauen gegen biefe IXenbeiii^en

bee ^röfibenten, unb bamit nid)t bie ilöfiing ber griet^ifc^en Srage Wufelonb

allein jufaHe, ftimmte SSkHington ber Slbienbimg eine« franjöfift^en ßorp« nad)

iRorca bei, roeicbe ba« Xuilerieneabinet um be«n>iOen fe^r münfebte, weil e« einer

tblenfung ber öffentlicben Slufmerffamfeit nach au^en, irgenb einer nad) mili-

tärü(brm 9iubm febmedenben SIction beburfte. (Sapobiftria« fu(bte biefe ib<n

febr ungelegene ($;pebition baburd) überflüffig ju macben, bab er ^brabim j^ur

gutnilligen Siöumung ber ^albinfel beroog; nid)t«beftomeniger (anbeten nicht

Oknerfll 1?tct>it{d)*6aba(Ian^lQ-

VlonnoTbäfie in ber OoIboHa bri'9tf9rntbur8.

nur 14,500 granj^ofen unter aitarfcbaU (Dtaifon in Äoron, fonbern be;;eigten

aud) grobe Suft, an bem Stiege in tbeiljunebmen, menn bie« nur nicht

Cnglanb Derwebrt böKf; »ielmebr beftonb bie iJonboner Gonferenj auf bem

Kbjug ^er gran^ofen au« SDforea, mo fie nur eine Sfrigabe juriidlaffen

burften, unb fleDte bafür am 10. 9(ooembcr 1828 SKorea nebft ben 9iacb=

barinfeln einftweilen unter ben gemeinfamen Sebub ber brei 9Köcbte. TOebr

olfo wollten biefe ben ©rieeben nicht jugefteben. Sltben, ba« Hleinob unb

8nge oon J^tla«, foDte ben Xiirfen bleiben! Dlicbt ein ftarfe« unb aii«=

gebebnte« ©riecbenlanb, ba« bureb ficb felbft al« Staat }u e^iftiren fähig fei,

lag bem ®liniftetium SSellington im Sinn, fonbern nur ein unter bem

Schnee ber SWöcbte ftebenber 3uflncbt«ort für bie in ber 3nfurreftion eom«
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promittirtcn ©riechen, ungcfö^rtic^ für ben britifc^cn ®efi^ ber Jlonift^en

3nfeln. ßrft am 2'2. äffärj 1>>2II nmrbe auf Siublaub^ unb Sranfrcii^d

Slntrag bic SJorbgrcujc bi« jut 2inie Bon 2lrta bi« ®ofo ^inou«gerüdt

^a nun aber bie ©riechen, mir fit^ immer bcutlid^r jcigte, Bon einem

^afaQenoer^ältnig um feinen fßrei« etloa« raiffen moUten, fo mugte man boc^

no(^ einen @d)ritt mciter t^un. 2(m 3. Sefx^uar 1830 einigte fitb bie Son>

ferenj über folgenbc brei fünfte: 1) folle ©riec^enlonb bi« ju einer 8inie

Bon ber äffünbung be« 2l«bropotamo nac^ ber be« ein oöQig

unabhängiger Staat unter einem erblichen gürften fein, ber feboch roeber ben

fiönig«titel führen noch f'nem ber contrahirenben ^errfcherhöufer angehören

bürfe
; 2) tourbe ben ©riechen al« ihr fouoeräner Sürft, nachbem Berfrfiiebenc

Stnbere entmeber abgelehnt hotten ober abgelehnt tBorben toaren , fßrinj

8eopolb Bon Sachfen < (Sobnrg , ber oerroittmete ©ibam be« itönig« oon

©nglanb, oorgefchlagen ; 3) Würbe auf grautrcich« Jorbening ber fatholifchen

Sieligion in bem neuen Staate freie Uebung jugefichert.

SBeraufcht oon ber locfenben ®u«ficht nahm fßrinü fieopolb ben ange»

botenen Xhron on nnb jwar, bie SBamungen feine« treuen SKentor« Stoctmar

überhörenb, bebingnngelo«. 9ltlein fo bicht oor bem erfehnten |)ofen würbe

ba« Schieffol ber ©riechen nochmol« auf ba« TOeer ber Ungewifeheit hi”““ö=

geworfen. Sunächft brochtc fich fßriin fieopolb, inbem er nun erft hinterbrein

bie ihm für bie 2eben«fohigfeit be« griechifchen Stoat« unerlö6lich fcheinenben

Sugeftänbniffe ju erlangen fnchte, fclbft in eine fchiefe Stellung, bann aber

intriguirte aud) ©otjobiftria«, ber nicht für einen Hnbem, fonbern für fich

felbft einen griechifchen gürftenthron oufjurichten gehofft 0^0«»

fliebenbuhler. SlI« SBaffe 0egen benfelben berief er wieber eine National:

Oerfammlim0 nach ^fgo«, bie ganj nach feinem ©rmeffen jufammengefeht War,

unb lieh fich Oöb 'h* beooHmächtigen, auch ferner im Slamen ber Station

mit ben aKöchten p unterhanbeln unter bem S3orbehaIte, bafe ihre gemein^

fchaftlich gefahten Sefchlüffe jn ihrer ©iltigfeit ber Suftimmung ber griechifchen

S8olf«oertretcr bebürften. ®em ^rinjen aber matte er unter bem Schein

wohlgemeinter SSarnung bie unleugbaren Schwierigteiten ber feiner wartenben

Stellung mit fo grellen {forben au«, bah berfetbe bebenftich würbe; bie

weifung feiner Werbung um bie $anb eiuer Drleau«, oieHeicht auch bie fchwerc

©rfranfung feiue« Schwiegeroater«, beffeu Xob eineu groben Umfehwung in

ben innern Ißerhältniffen ©nglanb« oorau«fehen lieh, oerleibetcn ihm bie ganp

Sache bermahen, bah er am 21. 3Rai 1830 bcfinitiB ablehnte. *Xie furj

barauf au«brechenbe 3nlireoolution legte bie Xhötigfeit ber ©onferenj lahm

unb fchob bie ©ntfeheibung über ©riechenlanb« Schicffal in« Ungewiffe h>nau«.

SlQein ©apobiftria« genoh feine« Xriunph« ><i(ht lange, ©r muhte

gewahr werben, wie bie allgemeine Verbitterung, gefteigert burch ben non ber

gulircBolution au«ftrömenben Sreiheit«fchwinbel, fich immer heftigei gegen ihn

richtete. 3»* 3»ifi 1^31 fam e« pm offenen Slbfatl; 9Ränncr wie lionbu=

rioti« unb SRouroforbato« ftanben an ber Spi^e. 2luf Vefehl ber ©emeinbe
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ton $i)bm bemöc^Hgte fi4 3JliauIi# burc^ einen §<inbftreic^ ber glotte im

^aien oon $aro^, unb alä ber ruffifc^e Stbrairol Wicorb 9lnflalt machte, i^m

bicidbe roieber mit ©eroalt ju entreißen, gefc^a^ bas Uncrl)örte: um bie ©t^iffe

nit^t in ruififc^e $anb füllen ju laffcn, übergab fie SDiiauIib 13. ?(uguft ben

(flammen. Äu(^ bie SDiaina f<^lo6 fic^ bem Slufftanbe an. ®ie Söemältigung

kerfelben traf am fc^roerften bie f)ocf)angefel)ene gamitie SHauromic^ali^.

Uneingebcnl ber 49 fDiönner auä biefem ©efc^Iec^te, bie in bem grei^eit«»

fompfe bab fieben für« Sfalerlanb getaffen Ratten, ^iett ber ißröfibent eine

grofee 3“^^ ©lieber, barunter felbft ben alten ißetrobei, ben »ftönig ber

SRaina," alb angeblit^e |)oc^oerrätf)er in Ipaft. 2llb felbft bie gürbitte oon

^etrobei’b 86jäl)riger SKutter pergeblii^ blieb, mar bab SKaft ber Slutrad)e

toll; am 9. ©eptember mürbe ©apobiftriab beim (Eintritt in bie ftirc^e oon

Konftontin unb ©eorg äKauromic^alib,"* ^etrobei’b ®ruber unb Ulcffen, ermorbet.

$cr Senat legte hierauf bie ^öt^fte ©eroatt in bie §anb eineb Üriumoiratb,

befte^enb aub Stuguftin Sapobiftriab, beb ©rmorbeten trüber, jflolofotronib

unb ftolettib. 911b aber ber ©rftere fic^ ber Sfegierung allein bemäd)tigte,

gab er baburd) bab Signal ju einem neuen SBürgerfriege, burt^ tnelt^en et

9. april 1832 jur 9lbbanfung genöt^igt mürbe, o^ne ba6 feine ©egner, bie

fogenannten ©pntagmatifer, im ©tanbe gemefen mären, ber immer meiter um
fit^ greifenben 9luflöfung ein i“ fffeeo-

Unterbeffen Ratten enbli(^ bie (Sonferenjmäd&te in ber ißerfon beb minber-

jö^rigen bairifc^en ißrinjen Otto einen gürften für ben griet^ifepen Xl)ron

gefunben unb bie oon beffen SSater, bem fißnig Submig, gefteHtcn IBebingungen,

ben Sönigbtitel, bie ©renjlinic oon Sßolo bib 9lrta unb ©orantie für eine

änleipe, jugeftanben. ®ur(^ bie DuabrupelaDianj oom 7. 9Kai 1 832 mürbe

bie ftaatbre(i^tli(^e ©runblage beb neuen Stönigreic^b feftgefteüt, beffen ©oben

ber junge fiünig am 6. gebruar 1 833 in fßauplia betrat, begleitet oon einer

bairif(^n Megentfc^aft unb einem bairtfcf)en Sorpb oon 350ü SKann. Qener

fiel alfo bie 9lufgobe ju, oub bem ungeheuren Irümmerfelb, ouf bem bamalb

ein SReifenber nur oerfengte SBoumftümpfe, bem ©oben gleichgemachte Dörfer

unb einige unter Steinhaufen ein Obbach fuchenbe grauen unb Stinber bor=

fanb, einen Staat ju fchaffen. ©iner folchen ©ulturmiffion mar bab bairifche

ffiefen nicht gemachfen. Sei allem guten SBiHen oerftanb eb biefelbe nur

bahin, ba6 in ©riechenlanb 9ltleb nach t*'*" geltenben SKufter

geftaltet, bie altgemohnte ©emeinbeautonomie burch eine burcaufratifche ©en=

tralifation erfe^t merben müffe. SBnrgel h<it baher biefe bairifche ^errfchaft

unter griechifchem Jpimmel nie gefchlagen.

gür ©uropa aber bejeichnet bie ©efreiung ber ©riechen einen ber benf»

»ürbigften SBenbepunfte feiner neuem ©efchichte. fRicht barum allein, meil

fie eine michtige ©tappe auf bem SBege gur ©efeitigung ber türlifchcn ^err=

fchaft biebfeitb ber fKeerengen bilbetc, ober meil fte bie Sprengung ber

^»eiligen Slllionj , fonbern oomehmlich burch ben morolifchen

©inbruef, ben ber ^elbentampf beß Meinen Solfeb unb fein enblicher Sieg
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ouf bic übrigen SBölfer ^crOorbrac^te. $alte ft^on mit jenem erften (ü^nen

Stnjtrcten ßanning'S mic ein Slufat^men aug ber ©tiifluft ber Sabinct«-

bolitif jener 2oge begonnen, fo fc^üttelte bie tiefe unb ^erjüc^e I^eilnabme

für ben griec^ifc^en greitjeit^fampf jum erften 3Kate non ben ©eiftem bie <Sx-

mattnng, 9tiebcrgcfd)tagen^eit nnb Snttäufd^ung ab, bie feit bem Snbe bei

großen firiege«, feit bem ©eßeitern fo Oieler nationaler Hoffnungen auf ißnen

gelaftet ßatten. Die ©egeifternng, in ber ßier bie oerftßiebenften ©tänbe unb

ißarteien fieß jnfammenfanben, fteQte ben (Glauben an ben ^rtß unb bic

ßraft bet ibeaten ©fiter mieber ßer, fie bilbete bie erfte große, allgemeine

nnb erfolgreiche SDlonifeftation ber öffentlichen SKeinnng.
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Durd) bic St^lDerlcaft bet renfen Sutcreffen itaren bie ^Princibien jii

Sibanben geroorben, ,^u beten ®etttetetn bie SSetbiinbeten Don Itoppau fid)

üufgetDotfen Slbet nu(b biefe tnütbc nicht fo umoibetftehlich gecoitlt

haben, menn nid)t bie inncte Gntroidlung bet einzelnen 'Jtotionen boä

boju beigettagen böttc, ein Spftem jn fptengen, iDctdjeä fich öctmaö, baä

natütlicbc SSJach^thnni bet ölciflet in reitlfütlidje £d)tanfen p jroängch.

Ebne biefe quä bem 3nnetn luitfenben Itiebfebetn roütbe bie eng=

liiebt lotptcgitrung, bie ben öninbiiiben bet ^eiligen Slüianj fo nobe wie

nut möglich ftanb, niemals boju gelommen fein, iht bennoch fetn ju bleiben,

ficb bann oon iht abjulehten unb fchlieftlich ftch ih* cntgegen^uftellcn.

Xie 3t't fc't bem ®nbe bc« gtojjen Slticgeä ift füt ©nglanb bie Cpoche

bet tiefftgehenben Umgeftoltmig, beö Uebetgnngö ouö bem alten 3uftonb in

einen neuen. Stein ©tont h“tte auöbauetnbet unb confequentet jut IBe»

förnpfung unb SÄiebetmetfung bet SReoolution beigettagen alö biefet, bie

Sogen beö Cceonö hotten ba^ 3nfclteich befdjitmt Bot bet ^noafion bet

ftanjopfchen Soffen, benen bet Gontinent etlag, abet bic bcmoltatifchcn

Xxttincn, welche bem ®oben Kotbometifaa unb Sfonltcichä entfeimt waten,

fpotteten biefet Sd)tonfe, Bon ben Sinben gettagen btangen fie in baS

ttabitionellc ariftoftatifchc ©efüge bcö btitifchen Stoatöwefcnö ein unb be«

gönnen ei jn lodetn. 3tut bafj Bon bet tobufteten 9tatnt biefeö in langet

politifchet ©tfahtung gefchultcn Slolfcä fttifen, welche bie fchwöchcte Gon=

ftitution beä ftonjöfifchen Staatöförpete, gefchweige biejenige bet füblichcten

Somanen in ijjotofwmen watfen unb mit töbtlichen ©cfahten bebtohten, nicht

blo4 ohne bleibenben fKochthcil, fonbetn ju ncuct fitnftigung übetwunben

Wuiben.

®ielci( Beteinigte ftd), um fflt Gnglanb bie ctftcn Ooh^f »oih SSiebet»

hcrflcQung beö gtiebenä nnctgiiidlich unb trflbfclig ju machen. Stuf bem

XhroBt ein gciftceftanfcc fiönig, fein ölteftet Sohn unb StcHocttcetet, bet

^rinjtcgent, ein fDtann Bon nicbtigftcc Öeineinheit bet öefinnung bei

Bollenbctct Glcganj bet äuheten 5otm, bet, ftott fid) ben etnften Sotgen unb

1) 31. 3?auli, Wcfchichte Snglanb^ feit ben Srifbcnbfcblß)1cn »on 181t u. 1815.

S^b. I (1804). — .Spencer Walpolc, History of Knglaml from the concltision

«f the great war in 1815. VoL I. II (1878).

Statut, 9tr^aur. u- 9treoI- 1816—51. 11

Digitized by Google



162 Erftce III. 3. Enflianb« Qnncre# feit 16 iri.

^«flit^tcn bcr SRcgicnnig j(ii löibmcn, feinen ^öc^ften Gfjrgeij bnrcin fe^te, bet

crfte Qfcntleinan, b. % bet größte SBflftling nnb ber eitelfte Siobcged öon

6uvopo ju fein, nnb, fonm mit ben SRegiernngbinfignien bettcibet, feine alten

politifcßen greunbe, bie SSßigv, öerleiignete, um ein lorp üom reinffen 2Saffer

ju merben. Scheinbar in einer Slnmmiblung oon SRene über fein fünbßafteö

l’eben, in SBaßrßeit nur, um fiel) auf gute SRnnier Den einer 2cf)ulbenIoft oon

600,000 fpfb. Stcrl. ,^n befreien, batte et fid} im Jfabre 1794 ju einer ^eiratb

mit feiner Goufine Garolinc oon iSrounftbmeig bcqnemt, ober bie Sobbeit, bie

er fogicicb bei ber erften iBegegnung feiner SBrout bezeigte, legte ben Wrunb

JU bem gegenfeitigen SSiberloiHen bet öatten, ber, nod)bem ißnen am

7. 3«nuar 1795 eine lotbter geboren toorben, ju ihrer bauernben Trennung

führte. Tie nuö bem .^raufc ibrei Oleniabtö oerftoßenc fprinjeß lebte feitbem

loie oom ^ofe in SBcrrnf getbau, ibreö .ftinbets beraubt, ihre ginfamfeit ab

uub JU erbeiternb biird) ben Serfebr mit ®lännern oon Seift nnb Sefebmatf,

wie SB. Scott, 2orb tBuron, ganning, Sawrencc u. Sl. Segrciflicberweife

nahm bie öffentliche SReinung für bie fo unwürbig SJebanbclte unb gegen

ihren Satten S?artci; wae ihr aber in ben einflußreichen böberttt Schichten

greunbe unb Slnbängcr warb, war nicht fowobt ber Sered)tigfeit5finn unb

baö natürlid)C SRitgefübl mit ber mißbaubelten llnfchulb, — beim wenn ihr

auch SRttngcl an grjicbnng unb manche Unoorfiditigfeit jum S?orwurf ge<

reichten, fo war eö bod) feiner lÖO'Jbeit gelungen, ihr einen wirflidjen fittlidjen

SRafel anjnbcingcn — alö oielmebr baö politifebe fparteiintereße. SBöbrenb

ihre früheren greuube, bie Toricö, fie im Stid) ließen, feitbem ber 'Prinj'

regent einer bcr Jfbfc» geworben war, warfen fid) jeßt au® bem nämlichen

Srunbe bie ©b’fl^ .0* •ß'^e'tt Sfefchübem auf unb fud)ten baburd) ihren ju=

fammeiigefchwnnbcncn SReiben einen neuen Stübpuntt ju geben, biö ber leicht^

finnigen, lcibenfd)aftlichen, oon ihren iBcrfolgcm gepeinigten grau fd)licßlid)

ihre finge fo unerträglid) würbe, baß ßc fieß auf fReifcn begab unb nun, in

bet greinbe nud) beb lebten ^lalte« beraubt, burd) ihr nbentcuerlid)eö unb

anflößigeö fieben ihren Ofegnem neue SBaßen gegen fieß lieferte. Tic Toeßter

biefeö unfcligen Paareö, bie Prinjeß Gbartotte, war oon ihrem Pater, bcr

fie auö giferfneßt auf ihre Beliebtheit ju entfernen wünfeßte, bem Prinjen

oon Cranien oerlobt worben, aber ißre ftanbhaftc SBcigeriing, außerhalb

gnglanbs ju refibiren, führte jiir Söieberauflöfung biefeö Perfpreeßen^, worauf

bie fünftige Thronerbin bem prinjen fieopolb üon Sneßfen.-goburg bie iianb

reichte. Seiber gßeglüd bilbcte ben einjigen freunblicßcn aber nur furjcii

fiicßtblid, welcher bie trübe Sltmofphäre bcr höcßften 9tcgionen bureßbrang.

gm Wohlthuenben Segenfaß ju bem Sehen ißrer gltcrn wedte eö juerft wicber

in bet oorneßmen SBclt gnglanb« ben Sinn für Sittenreinheit unb bie Surbc

bcö ßäuelicßcn Sebenö. gßr früßer Tob (IS 17) in golgc ißrer gntbinbimg

oon einem tobten ilnnbcn würbe nlö ein Siationolunglüd tief unb ollgcmein

betrouert. Tiefet Tobcöfall, mit bem bie Sluöficßt auf bie gortbauer be«

Jpaufcö ^rannoocr ju erlöfcßcn broßte, bewog bie brei noeß unoermäßltcn
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®rübct bctf '^rinjrcflciiten, bic ^)cr,
5ögc Mon ISambribgc, (Slorcncc unb Slcnt,

nodi ouf ifjrc alten Xage jur G^c fd)rciten, ober fo öer^aßt waren bic

beiben crftcrcn, bnj} baä UnterbnuS bic für fte geforberten Dotationen f)<.'rab»

(efte unb nnr bic für ben beliebten fient unoerfürjt beroiUigte. Dicfcin gebar

jeine öemobtin, bie Doefiter bes ^er.^og^ oon 2o(bfen=3aatfcIb unb SBittroc

bee dürften Bon fieiningen, am 24. SKoi 1819 eine Dod)ter, roelcbc beftimmt

war, bereinft bie Grbin be-J englifdjen Db*^one«i jn Werben.

Do? 9tuber be? Staote^ führten, wie biea feit länger atd einem

iSeniebenoltcr mit einer einzigen lurjcn Untcrbred)ung ber Satt war, bic

loricä. 9Ulein tro^ bc^ glänjcnbcn 91iWgang3, ben ber firieg genommen,

beftanb boeb ba^ Gabinct, welcf)e® if)n geführt, nur au^' aJtittelmnBigfeiten,

beren ganje ^olitif im Bollen Ginoerftönbniö mit ber bcBorrcchtigtcn 8lrifto=

tratic anfging in ber Surcht Bor ben SBcrirrungen ber 9?cBolntion unb ber

idieu Bor jeber ?lcnbcrung bc^ ®eftehcnben. Doö iwupt bcefclben, ben Sorb

Sioerpool, machte feine gntmüthige Dräghcit Weit iBcniger jur 3'fl|(hf'üc

bc4 ^loffe^ als ben llorbtan^ler Slbon fein unbebingter SBibcrftonb gegen

aUc unb jebe Steform unb ben fütiniftcr be^ ülnäwärtigen Sorb Gaftiercngl)

feine unrühmliche Unterorbnnng unter bic abfolutiftifchen Rcftlanb'^mndjtc.

tcr JSrieg war ju Gnbc, ober bie SBohlthaten be<< Sriebciw Wollten fich

nicht einfteUen; im öcgcntheil brach niit ber Südfehr beefclbcn eine wirth^

ichüftliche Aataftrophe herein, wie fic Gnglanb fo oerbcrblid) taum nod) erlebt

hatte. 3« ber fehweren Saft, welche bie feit 1793 Bon 22S auf 861 Will. $fb.

SterL geftiegene Stoatäfchulb ber Steuerfraft beä StolfesS aufbürbete, gefeilte fid)

eine furchtbare .^lanbclofrifc. Sowie bic Gontinentalfperrc gefallen war, über»

fchroemmte bie Spcculation^wiith ber burd) Ginführung ber Wofd)ine wiinberbar

octooHlommnctcn cnglifchcn 3nbuftric bic fOtärlte ber gnn,5en SBclt mit einer

Unmoffe oon Wonufacturen , ohne ju bebenten, bafi nidjt nur unterbeh and)

bie gegen bic auswärtige Goncnrrenj gcfd)ühtc ^nbuftric bcs GontinentS

leiftungafähiger geworben war, fonbern bah auch hie burd) ben Slrieg Ber»

urfaciite allgemeine Verarmung bic Sauflraft bcofelbcn Berminbert hatte. Der

Ueberprobuction folgte nothwenbigertoeife Stodung bcs 'JlbfaheS, Sinfen bet

greife, SlrbcitSlofiglcit , junger nnb Glcnb bcS Sabritprolctariats. Das
fchrcdlichc 21nwad)fen ber 91oth ftcllt fich J'ffcnnähig bar in bem 9Bad)Sthum

ber Slrmcnfteucr in Gnglanb unb SSaleS Bon 4 Will, im 3ahrc 1801 ouf

faft 7 WiHioncn im 3ohre 1816; je ber elfte Wenfeh lebte Bon öffentlicher

Unterftühung. 3m ©cfolgc ber Slrmutl) .?og bnS fßcrbrcd)en einher. 3n
Seiceftcq'hirc tauchten wie Bor Snhrjchnten bic get)cimnihBollen fSanben ber

Subbiften auf unb äcrftortcn bei nächtlicher ÜBeilc bie IDtafchinen, mit rührenber

Gfebulb hielten in SJewcaftle unb SBaleS bie burd) ben StiDftanb ber Stöhlen»

gruben unb Gifenwerfe bem ^lunger pteiSgegebenen 'Arbeitet in ber Crbnung

aus, bis ouch fie bie 2?erjweiflung erfafete. Dos Unheil wuchs, als plöhlich

bic maffenhaften Gntloffungen in $eer unb Slotte Schaaren ton .Oerum»

treibern unb Dieben auf bie Strafee warfen. 2ln oUen Gnben mehrten fich

11 *
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bie bic öcnwtttfjntigffitcit gegen äfjüller, SBiider, Sleift^r

unb Sraiicr, bic iöranbftiftungcn, bic 3ctft6rungcn. Sinnen nur oier ^afjren,

Don 181.5 — ISli), BcrbopbcUc'fid) bie Dor ©eridit gejogenen Set»

brec^cr, ber Scrurtl)cilnngen unb ber öinrieptungen. Unb bei bem 8Ulen eine

Solijci, ein Slrmenroeicn unb eine Sed)t-jpflegc , weldjc ber SJotb unb bem

Serbrc(^cn, ftott iljncn jn fteuem, Sorfdjub Icifleten. ©ne oeraltrte unb

f(^led)t^in roiberjinnige fürincngcic^gebung »erfüljrte bic SanbbcDöltcrnng jur

güul^cit unb brol)tc alles Kapital ber Örunbeigentbümer unb 5“

öerfcblingen. 3ebc öemcinbe fud)tc non ber i^r obliegenben ärtnenlaft fo

Biel iBie niöglicb bem 9Jad)bar jujnfdjieben , unb ba fic baä SRed)t Ijfltte, bie

fiinber ber 9lrmen aU 2el)rlingc, inol)in fie molltc, ju tbun, unb fic, wenn

fic bicfelben binnen bierjig Klagen niebt .^urüdforberte , für immer loS nnir,

fo cntftanb baraus ein förmlieber Sclaoenl)anbel, ber bic gabrifen mit billigen

Sinberarbeitsfräften Berforgte unb biefc Unglüdlicben anf üebensjeit bciniatb=

unb familicnloe maebte. Tic Ülrmenböufcr beinnben fitb in einem fo grauen-

büften Suftont'ff IJtr 91rmc, ber nur bic 33abl b“Uf jroiftben ©efongnib

nnb Slrmcnbaus, in ber Segel jenem ben Sorjug gab nnb bamit bic ^ot)e

3d)ule beä Scvbrecbcns bejog. Sclbft bic noeb ganj mittclalterliebe Strenge

bcS Strafcobejr, weldtc anf jmeibunbert Serbred)cn, barnntcr j. S. auf Tieb=

ftabl über 5 Sd)illing Tobcsftrnfc febte, tnirltc ülä eine Krmutbigung jum

Serbretben, Weil jebe Qiirp ben um geringeren grcBcls) loillcn Slngeflagten

freifpraeb, um ibn niebt einer ju feinet Jb^l auBcr Serbältniß ftebenben

Strafe jii überliefern.

ölcitbgiltig unb gefübllo®, in Selbftfudjt unb Sorurtbcil befangen, faben

bic beBorrcebtigten Stänbe, bic Scgicrung unb ba^ Parlament, bct<tl> auf ba#

Glcnb JU iljren güfecn; leine ^lanb regte fid) unter ihnen locbcr jur Sinberung

ber materiellen Dlotlj notb jur fittlidjcn .^ebung bc» Bcrtümmcrnben Proletariat#.

Cbglcitb jäbtlid) roenigften# jtoei fWillioncn Sinber ohne allen unb jeben

Unterritbt aufnnubfen, geftbab für ben Solf#untcrri(bt nicht ba# 9Kinbeftc, ja

bic Unroiffenbeit be# gemeinen Solle# galt ber b#rvftbcnbcn Ulriftofratie al#

ber roünfcbcn#iocrtbc 3»ftanb, feine Sefeitigung al# eine Öefabr. 9lucb bie

berrfebenbe ^oebtirebe loar in .£ioffart unb Serroeltlicbung oicl ju febr erftarrt,

um fitb i“ 2cib unb Seele 'Jlotbleibenbcn erbarmenb b#rn>fl>#r ju

beugen. Ulcbnlicb loic bet Staat toar fie eine nur ju ©unften Weniger

fflcBorjugtcr Borbanbene Slnftalt geworben. SBübrenb ber nicbere Gleru# in

tieffter Slrmutb fcbmacbtetc ,
würben bie bötbflfn Strebenämter mit ihren ein>

träglicben
,
jum Tbeil überrcicben Pfrünben bureb • einen ju etwa# Selbft-

Berftänblicbcm geworbenen Sepotiemu# an bie jüngem Söhne ober bie Sebüb*

lingc ber bob^n Slriftolratic an#getbcilt, weltbc in jebem weltmännifcben Sport

c# mit ihren Settern anfnabmen, ihre Sprengel aber nur feiten ober nie ju

fet)cn befamen. Sein SBunber bal)cr, wenn au# biefer, Bon feinem wiffen«

fcbaftlicben, überhaupt feinem tieferen fieben getragenen .£)ocbfircbe ba# rcligiöfc

Sebürfnib fitb in bic Sccten ber fKctbobiftcn , llnitaricr, Qnbepenbenten K.
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jurürf^Ofl, bic fic^ rcifecnb »crme^rten, rocnnglcic^ noc^ für imgcntlcmnntife

galt, ein !Ji)fcnter ju fein. Xonjminiftcrium aber tnnntc fein anbere^

3nlereffe außer bein einen, feinen eigenen SSeftanb baburrf) ju fidjern, baß ci

ben im ifjarlamente übertDiegenb eertretenen ©ninbbefi^ öerpflicßtete,

gleiiboicf, waä barübet aiig bem übrigen S?oIfe mürbe. !Sieä jeigte fid) bei

ber Srifi-i, mefd)e im 1815 ben ©runbbefi^ in ötinlidjer SScifc ßeim»

ftt(^te'roie bie 3i*l>i'|lrie. 9?ad)bcm nämlitß mäßrenb be^ Ätiegä ber ein»

btimifi^e SIderbau burtß bie Sßetfeßfießung ber an^mörtigen SBcjugäquetten

ein IDionopoI befeffen ßatte, luclcße^ bie Sobenrentc anßerorbentlicß fteigertc,

bewirften nntß bem Srieben-Sfcßluß maffenßafte fRußlanb ein fo

plöflicßeü unb tiefet Sinfen ber ©etreibepreife , baß ein allgemeiner 9lgri=

culturnotbftanb eintrat. SSnßrenb aber bic 3"l’uil'^'<! eigenen C^ilfä=

mittcln überlaffcn blieb , beeilte fid) bic Diegiernng ,
ben Öroßgrnnbbefibcm

beijufpringen unb, luic man ei nannte, ben britifdien Sldcrbau ju beftßügcn,

inbem fic jur SSicbeteinfü^rnng ber Öetrcibcjjötlc bic $anb bot unb bamit

bet barbenben Slrmutl) baä SBrob nod) fünftlicß ocrtßcncrte. ^Ja-^ Uebrige

tfiatcn bic SKißernten Bon 1816 unb 1817, tocldjc bic HBrcifc ber nnentbeßr-

li^ften ßcbenämittel auf baä doppelte trieben, ©eltßcn Ginbrud mußte

angefid)U biefcä allgemeinen 9iotf)ftanbcd bie rcüftc llerfdjroenbuug bc« ißtinj=

regenten unb bic gcbanfenlofc 3iiiaii,jn)irtßfd)oft bc^ ÜJtinifterinm^ madien,

loeleße® für bab nodj immer aubnuernbe ®cßjit fein aubereä .^icilmittcl ju

ßnben Wußte, al« ben, weil oom llnterßnuä iurüdgewiefeneu, ocrgeblidicn

Serfutß, bic nur für ben Srieg bewilligte Cinfommcnfteucr and) im jricben

bcijubc^alten

!

3c ßnrter unb unmittelbarer biefc jeben Gin^clncn bcrflßrten,

befto noeßbrüdlitßcr zeitigten fic ben großen inneren Uinfdjtoung, ber ßtß

bereit« feit- ben lebten 3«ßrjtl)'>tCB anfünbigte, unb au« ber tiefen 'Tunfelßcit,

toclt^e ba« 2anb überfcfiattete, braeß bic Xämmeruug eine« befferen Inge«

beroot. SSäßrenb 9?clfon unb SSellington in fernen Sönbern ißre ficgrcicßcn

Sißlatßtcn feßlugen, ßattc baßeim eine fÄeißc gciftooller Tcnfcr unb 2(ßrift=

ßeller einen jioar unfcßeinbarcren aber nießt minber bebcutungvoollcn Stampf

gegen 3nrtßümer unb SSorurtßeile, ba« (Srbtßcil oiclcr öcncrationen, gefüßrt.

Seitbem Slbam Smitß, ber größte Bon ißnen, bic Dtaturgefeße, benen bic

frobuction aller menfeßließen Slrbcit unterliegt, gcicßrt unb bie Ütcrfeßrtßcit,

eine gla)fc auf Soften ber anberen befeßüßen ju wollen, nneßgewiefen ßattc,

legte TOaItßu« bic ©efeße bar, unter beneu fitß bic IBermcßrung ber

Seoölfcrung oolljicßt, nnterfneßte Dlicarbo ba« SSefen bc« ®obenertrag«.

4)allam jeigte bic ©ntftcßung unb ben Sinn ber cugliftßcn S3crfa)"fung,

Otremia« ®cntßam erwarb mit bem Bon ißm begrünbeten unb „Utili=

tariämus" genannten Spftem, b. ß. ber 2cßrc, unb Ißflicßt ber bürgcr=

liißen öcfcllfcßaft fei, ber gtößtmögliißen 3nßl ißwr Slngeßörigcn ba« größt=

mögtieße Sötaß Bon SSoßlbeßnben ju Betfcßaffen, bamit überall SBefriebigung

unb öenuß an bie Stelle bc« Seiben« trete, im 91u«lnnbe ein noeß ßö^rc«
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9ln|c^cn afe ba^cim iinb mürbe baö Cratef unb ber ©clcpnebct für bic

SerfaffimgSbcbürftigcn oller Sönber; boef) ober roirfte ber Souerteig ieincr

Sehren oud) unter feinen fionbjicuten, bie ÜKoffe longfom, ober unoufl)oItiom

in ©ö^rimg bringenb, nur boft ber ongeborene prottifc^e Sinn bes Gng=

lönberö ou^ beni Utopi)tf)en berfelbcn bO'j 'ilerrocnbborc oUmoblic^ Ijeroui-»

jnfe^öten mu6te. 9tod)beni bie 9(n^fd)veitnngen ber SHeüoliition oUe politifc^cn

Iftforien unb olle SRcformen eine ßeit long onfter Gur'^ gefegt botten,* nobin

ein jüngere« @efd)lccbt bie grofjen ißrobleme, meltbe jene bol)nbre(bcnbcn

©eifter befeböftigt botten, mieber ouf unb »erpflonjte bicfclben ouf bob ©cbict

ber merltbötigcn .tmmonität, beb proftifeben 9lngriffb ouf einjelne ftbreienbe

aitipftonbe, bie mit ben >n «ßj'* ftbroffem ffiibcrfprutb ftonben.

®cr trcfflitbc ^iirift Som. Stomillp eröffnetc ben Slompf gegeu bob un-

»ernünftige unb borborifebe Strofredit, ben notb feinem 2obe 9Kotintofb

fortfebte. Stber b*ci^ Wit onbermörtb mürbe bem itnben, ollen Steuerungen

obbolbcn Sinne ber mobgebenben ©emolten ou(b bet geringfte fjortfebritt

nur mübfom obgemonnen. 3m 3“^rc 1^16 »ermotj bob Cberboub bie Slui<

bebung bc« ©efe^eb, meltbcb ouf üobenbicbftobl im IBetcog Bon 5 Shilling

ben Strong fet}te. ®er erfte ncnnenbmertbe Sieg, mclcben bie Meformportei

boBon trug, mor ISl!) bie Stieberfebung ciueb Slubftbuffeb jur SteBifion ber

©efebe über Gopitoloerbredjcn unb bie uon bcmfelbcn beontrogte Slbftboffung

ber ^lobebftrnfe für eine Slnjobl geringerer 'ilerbreeben. 2en C.uä!ern gebübrl

bie Gb^ff oor SInberen fid) ber Slrnten unb glcnbcn erbormt ju haben.

Glifobctb 3>P grünbete einen groucnocrein, um eine menfd)Iicbeve ®ebonb=

luiig ber ©efongenen, inbbefonbere ber meibli(ben, ju etreicben, ihrer 3ln=

regung mor bie Slbfcboffung ber ifäeitfd)enftrofe für SBeiber ju Bcrbonfcn.

S8e(t unb fioncofter goben bureb ihre SKetbobe beb gegenfeitigen Unterrichte

ben erften 3"ibul« jur ©rünbung unb SBcrbefferung ber IBoIfefcbulen. Gin

milberer ©eift brong in olle Sd)id)ten ber ©efellfeboft ein, bet Sinn für

löitbung ermoebte, moju bie Gntmidlung ber periobifeben ijireffe bo«

beitrug. G« golt ole ctmob Grftounliebee, bo6 Sonbon im 3abrc 1S14 feebe

Jogeeblntter in Slleinformot befob. Gine SJeibe neu begrünbeter ^fitff^riiten,

Gbinburgb SReoiem, Quortcrli) fReniem, SBlodmoobe SRogojine, burften an bce

Ißerftänbnib ibreS Seferfreifc« febon bäbere Slnforberungen fteHen. feit

äJtitte bee ocbtjebnten 3abrba'>4>ert^ über Spiel» unb irinfgelogcn , etuebe»

jogben unb SBettrennen bem ©efebmoefe für cblere ©enüffe entfrembeten oberen

Sdbiebten mürben oHmöblicb bnreb eine Seihe oue bem üRittelftonbe auf«

toud)enbet lolente ber Gmpfönglicbteit für liitcrotur unb ißoefie jurüdgegeben.

®ie Siebter ber jüngeren Schule, Soutbep, Golcribge, SBorbeioortb,

ber Schotte SSoltcr Scott, ber unübertroffene Schöpfer be« b'flor'i*^

Sumone, ber 3” 2b- Stoore legten bie 3toong«jode ber cloffifcben gorm,

bie olö ber lepte noch H?ope getrogen, ob unb mirtten um fo tiefer, je

Icbenbiger fie jum Slotürlicben jurüdftrebten. ©emoltiger ober olö fic oUe

rogt i’otb Söpron, ber größte Sinter, beu Gngloub feit Sbofefpeare unb
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SKilton ^croorgebrad)! fiat. Gr, bet mit iciner gigantifc^cn fitaft, icinet

wüben Gnergie boÄ geiftige Sieben feined S?oIfeä Oon ber SeRel ber Gonoenienj

befreite imb ber öer^cud)ettcn Stefpcctobilitöt ber »ome^men ®efeUid)aft ben

^onbfcfiul) in(S Gefitzt marf, rief burd) feine bömonifd)e Gmpörung gegen

aHe«, »03 tirc^Iid^e imb potitifdje Weoction ^eißt, eine Stufrüttlung ber Stifter

^toot, bie »eit über bie @ren,^en feine3 eigenen S!anbe3 ^inou3ging, jo

jenfeit3 berfelben ftärfer »irfte ol3 in feiner iiciinat^ unb bort ben erftidenben

Strom flauen t)0 lf, ber Oon ber ^eiligen Slllionj oueging. SIber bie fe^were

Sd|ulb, bie oon feinen S!onb3leuten bedig gebolfenen Sdironten be3 fier-

Iommen3 in eigenmitligem Selbftgefübt ocroditet unb mit ben ©öbenbilbcm

jugicieb bie ©runblogen ber fittlicbcn Crbnung jertrümmert ju hoben, büßte

ber 5rcoIer burtb 9tu3fto6ung ou3 feiner SJotion unb ftbmerilicben

feint3 Selbft.

üer inneren Umbilbung ber ©eifter ging ober bonf einet 9leibe ber

ftauntn3»ertbeften Grfinbungen, »etebe feit ber Icßten |)älfte bc3 oorigen

3obrbunbert3 gemoebt »orben »oren, eine gleich »itbtige Umbilbung ber

materiellen ®erbältniffe jur Seite. ^rorgraoe3’ unb ?lrl»rigbt’3 Spinn*

mafebine, Gart»rigbt’3 firaflftubl, Oor Slllem 3ome» SSatt’3 Sampfmafebine

geftaltcten bie ganje iprobuction3»ei)e oon @runb au3 um. ®ie ^lanbarbcit

»urbe butcb bie ber 9Kofd)ine oerbröngt. Xer ®ou oon Gonälen, Straßen

unb Gifenbrüden erleidbterte unb ocroielföltigtc ben SSertebr. 3m Jabre 1812

fuhr bo3 erfte Soot ohne SRuber unb Segel auf bem Glßbe, j»ölf S^bre

borouf belebten febon 126 ^ompffd)iffe bie glüffc unb fiüften Gnglonb3, feit

1825 befubt bie oon Stepbenfon erboebte unb erbaute Socomotioc bie

erften Gifenbobuen, Oon Stodton nach Xarlington unb oon Sioerpool noch

SRanebefter.') $n3 @a3 begann bie Straöeu ber Stöbte ju beleuditen unb

®ooi3’ Sebub gegen bie geinbe ber 2iefc ge»äbrenbe SJampe ermöglicbte

bie S8efd)affung bee ungebcuer gefteigerten SVoblenbebarfs. ©atten biefe groben

Grfinbungen bo3 S!anb mit einer neuen inbuftriellcn firoft ou3geftattet, bie

ijjtobuction »öbrenb be3 Siricgt3 auberorbentlid) jugenommen, fo »ar bamit

and) ber ^onbel ju einet noch nie bagemefenen SSid)tigfeit gelangt, in bem

3eitroum Oon 1793 bi3 1815 bet 3'>'bort oon 20 auf 31 aRiH. i|?fb. Stert., bet

Gjport fogat oon 1 8 auf 4 1 SKiH. ißfb. Sterl. geftiegen. Slu3 biefen tBerböltniffen

ergaben ficb nun ober outb bie »idjtigftcn 9iüd»irfungen ouf ben politifeben

3uftanb. 3>*i’™ fi<^ bie gelocrbtrcibenben Glaffcn ju einem 93oblftanbe,

einem Ginfluß erhoben, »ie niemals oorber, oerlor ber ©runbbefib bo3 3“^r*

bunbertc long befeffene SDionopol ber SRaebt. 5;ie 3td, »o faft bie ganje

innere ©eftbiebte Gnglonb3 ficb an bem ©egenfab ber btiben groben 9lbel3>

Parteien abfpann, »ar oorüber. Gin SRittelftanb , ber mit einer belferen

Grjiebung aufgeioacbfen »ar, beffen Gbrgeij ficb »<t feinet gefteigerten Ibot=

1) Sei Gröjfnung bet Icbteren fanb ^mSfiffon bur4 einen unglüdlicben 3nfaII

feinen Job.
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haft cntimdclt, bcr TOonncr wie 2orb Slbon, SRontitIt), bcn ?tbmirat 2orb

Gpioutf) t)eroorj)cbrac^t ^attc, mochte nic^t mc{)r blod einen paifinen 3»f4)‘»iec

btiS fiampfeä um ben SBefi^ ber 3Ho(^t jWiit^en 2orie« unb SSbifl^ abfleben.

64 tom eine ffleformportei auf, bet |'it^ aud) einzelne ber jüngeren SB^igä

anfdilofien, fie fonb fclbft im Unteri)Quje on granci« Surbett, 2orb (£od)=

rane, ^lenrp Srongfjam, mof)l bem größten ißarIoment4rebner biefeä

3al)r^unbert4, unb Storni Up oereinjelte Sln^änger unb gewann Ginflug auf

bic öffentliche SDteinung.

Xeutsial Don 3ome« Kttatt; lbS7 )u Oinningijam erri^trt.

SSenn biefe Ißartei eine regelrechte ®elagerung gegen bie ^lochburg beS

ejclugo ariftofrntifchen Stegimentä unternahm, fo jeigte bagegen baö ißro=

letariat, baö erft burch bie gabrifen unb bie äRafchine jii einem eigenen

nnb jahlreichen Stanbe geworben war, nicht übel 2uft, biefelbe im Sturm
ju erfteigen, feitbem ein $emagog oon feltcner SBegabung, SBilliam Gobbett,

fich jum gührer beöfelben aufgefehwungen hatte. Sein mit augerorbcutlichem

Glefchicf gefchriebene« unb ju bem unerhört billigen l^reife Oon 2 iftcnce bie

Stummer oerbreiteted S3latt Weckly Political Repster würbe baö Cralel

bet Arbeiter. Sticht bie SRafchinen, fo prebigte er ihnen barin, oerfchulben
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bcii ^crrfd)enbcn Wot^ftonb, luib barum finb ©eiüdtlfiätiflfcitcit gegen biefelkn

itnb übertfaupt alle Ungefcflit^feilcn fc^nblit^ unb Dcrlucrflic^; bie roalfre

Url'ac^c nlle^ Gfenbö ift bie imerliörte aKißregierimg unb ba§ einjige SDJittei

gegen biefe bie auf gefe^Iit^em 3Bcge, burc^ eininütl)igc iRunbgebung bc^

SSoIfärniriensS biire^jufe^cube rabicole ^avlamentssreforni burd) allgemeine»

3timinred)t, geheime ?lbftimmung, ®iäten für ba^ Unter^au^ unb jäljrlitöe

fjäarlamente. 3n furjer Gobbett eine »abrliaft bietatorifd)e 3}!ad)t

über bie ®?affcn geluonnen, bie, je größer bie 9iotb, mit um fo gröftenr

SJegierbe bie neue .&eilöuerfünbigung annaßmen. SlUeriuärtö entftanben 9Je=

formciubö, ein großer fßetitionöfturm mürbe organifirt. ®odj aber fonnte

felbft Gobbettö gemaltige Stimme nießt oerßüten, baß Demagogen gemeinen

Scßlagö Gmpörungögclüfte in bie roßen fOkßen marfen unb biefelben ju

'älu^fcßreitungcn oerleitetcn, bie bann auf feine 9Jed)nung gefeßrieben nnb jum

Serberben für ißn unb feine Satße mürben. ®er abermißige unb ftßncU

unterbrüdtc Slnfcßlng eines gemiffen SBatfon, ben Homer jn erftürmen, 0eroalt=

tßaten, bie bei ben großen äKeetings ber notßleibenbcn 9lrbeiter in Spa=3ielbs

bei Sonbon geftßaßen, bie ^nfultirung bes ifjrinjregcnten, ber bei ber 9tüd<

faßrt oon ber fßarlamentöeröffnung am 2S. oom '^töbel mit

Steinmürfen »erfolgt mürbe, gaben bem 2)iinifterium ben feinesmegs unef

münfeßten Slnlaß, gegen Semagogen unb SRcformer mit Skeßbrud einiiifdjreiteii.

Oßne aWitgefüßt für bie Diotß, mclcße bie ftattgefnnbencn Sluöfcßreitungen

entfcßulbigte, fdjloß fi(ß bas fftarlamcnt ißm an, micö bie auf Gobbetk ®e=

trieb eingereitßten Petitionen entrüftet jurüd unb bemilligte faft einftimmig

ber fRegienmg bie »erlangten Hluönaßmcmnßrcgeln, Snöpenfion ber ^abcas=

• corpnöacte bis
,5um 1. 9Kärg ISIS, eine 5Dlaßregel, bie feitbem nie roicber

in ©nglanb jnr Slnmenbung gefontmen ift, ferner ein öefeß jur Ulcrßinbentng

aufrüßreriftßer perfammlungen unb ÜleßnlicßcS. 3a bie ^Regierung fcßcute

fitß nießt einmal, bie ißr ertßcilten Pollmatßtcn troß ber Ginfpraeße ber

Dppofition miHfürlicß ju überfeßreiten, unb nur ißr l^erfud), oueß bie Prepc

munbtobt ju maeßen, fd)eiterte an ber Unbeugfainfeit ber ©erießte. Gobbett

felbft entgog fieß burtß 'älusmanberung naeß Slmetifa ben Perfolgungen meniger

ber Regierung alS feiner Gläubiger. Sobalb jeboeß bie SluSnaßmefrift »cr=

ftritßen mar, lebte aueß bie Peroegung »on 'JJeuem auf, namentlitß in ber

9lrbcitcrbe»ölfenmg ber großen ffflbritftäbte, bie, je feßmerer fie unter ber

.^lerabfcßung ber Siößne bei tßeueren ÜebenSmittelpreifen litt, um fo fefter

au(ß an GobbettS Saß glaubte, baß ißre SluSfcßließung »om Parlamente bie

maßre Cuelle ißrer üeiben fei. ©emalttßötigfeitcn blieben goiij »ereingclt,

bagegen feßritt in Pinningßam eine nod) »ielen Haufenben gäßlcnbe Polfs«

»erfammlung, um ißrer SBillenSmeinung einen entfeßtoffenen Slusbmd ju geben,

jur eigenmäeßtigen SBoßl eines 'Vertreters für baS UnterßauS. Ginc aßnlitßc

frieblicße aber impofante ftunbgcbnng ißrer Straft bejmedtc ein gmeites fRiefcn»

meeting »on moßl S0,000 Stopfen jU 'Petertoo bei SRoneßefter unter Porfiß

beS Pabicalen tpenri) ^tunt, alS plößlicß, nadjbem bie »erlefcne Äufrußractc
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nur Bon bcn SScnigften öcntomnicu Worben war, berittene unb ba

biefe nitbl'f auSric^tete, .^uforen auf bie biird) ben lebenben SSatI in ilirem

Süden am 9ludWeit^en ber^inbertc Sökngc einbrnngen unb mehrere ^unbert

SKenfdien nieberge^auen ober non ben ißferben jertreten Würben. (£•? war

ein mifloleä öemejjet, Weldieä bie ^erjen ber Arbeiter mit nenem unb

neuer Erbitterung erfüllte, bie SHegierung aber beutete ben 2d)rerfen ber

böfjeren Glaffen über ba^ brot)enbe Slnftreten berfelben fofort anb, um fic^

Bom f>ar[awente abermots Sn^nntjmegefege, bie fogenannten fec^ö Stucbetbitl»,

bewilligen jn taffen, welche ein bcfcbleunigteä 9?erfn^ren bei Snttngen Wegen

l'äflcrung unb Stnfrntjr, SRepreffiomafiregeln gegen bie ipreffe, baä 9?erbot

unbefugter militärifdjer Hebungen, bie Ermächtigung für bie 5ricben8rid)ter

}u ^auöfuchungcn nach nerftedten Saffen unb auf fünf 3ahre ba* IBerbot

politifcher tPerfammlungen non mehr al4 fünfzig tf^erfonen ohne befonbere

Erlaubnis feftfehten; gchäffige URaSregeln im Sinn unb Seift ber Sartbbaber

Sefchlüffe, bie aber non einem an bie freiefte SBethätigung feiner öffentlichen

Scchte gewöhnten iBolfe Weit brüdenber empfunben würben als jene non ben

politifch noch unerjogenen Tentfchen. ^nfofern jeboch erreid)ten biefetben

ihren 3>ocd, als bie Sabicnlen fid) non ber Unmögtichlcit, itirc Slbfichtcn

gegen bie 9legiernng burchjufehen, überjengten. IJie fogenonnte Gatoftrcet=

Btrfchwöruug war nichts als ein non einem Raufen nerlorener Sefetlen auS=

gepedteS catitinarifcheS Attentat, beffen ^lanpt unb Stnftifter, ein ehemaliger

Subalternofficier SJamenS Ülrthur IhMtlfioonb, nichts OcringereS als bie

Ermorbung ber iDtinifter, Siijünbung ber Eafernen, ffitünberung ber töant

unb Einfehnng einer proniforifchen fRegierung im Schilbe führte; attein bie

äKmifter, bereits geraume 3cit ö»n bem tollen beginnen unterrichtet, über«

wachten jeben Schritt ber 8erfd)Worenen. Xie Stäbeisführer würben im

richtigen SRoment ergriffen unb bem Salgen überliefert, Sebrnnr 1S20.

Um bie nämliche 3c't würbe ein gleich nnfinniger Ütufrnhroerfuch in SlaSgow

rafd) unterbrfldt. Slber auch bie große SRehrjahl oerobfeheute bas Spftem

Per 5urd)t, ber Schwädjc unb ber Öewatt, welches bas SRinifterium abwech«

felnb jur Schau trug.

Unb als ob es gegolten hätte, auch »or ber bem IBolfc entfrembeten

Krone bie leßte 9td)tung ju untergraben, war baS Erfte, was ber fßrinjregent

tpüt, fobalb biefetbe burch ben 2ob feines ®atcrS am 29. ^nnuar 1 S20 auf

fein £-»aupt übergegangen war, baß er Slnftalt mad)te, fid) feiner Perhaßten

Semahlin burch Sdjeibung ju entlebigen. XaS tieffchmer^liche SSort, Welches

einft ber ^rinjeß Eharlotte gegen ben Jreunb unb IBcrather ißreS Satten

entfchlüpft War; „2Reine SRutter war fcßlccht, aber fie Wäre nicht fo fdjiecht

geworben, wenn mein Sßater nicht noch fiel fdjlechtcr gewefen Wäre", foUtc

nd) budjftäblich beftätigen. SSährenb König Scorg IV. fein wüftes, bie

Krone entwürbigenbeS Sieben ungefcheut fortfehte, entblöbete er fid) nicht feiner

Öemahlin auf ihren Hbenteuerfahrten geheime Späher nachjufenben, um aus

ben Seweifen ihres fd)ulbbnren SGerhältniffes jn ihrem ©ünftling iSergami
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bic Unterlage für bie ?(nfIa9C gegen bie Gf)ebrct^erin in bie $änbe ju be=

fommeit. 2)ht iHeif)t f)iett bn-j Gabinet einen fotcI)en ^rocefe für böt^ft bebenflicb;

abJ aber bie Slönigin ba5 21ncrbieten »on jäbriicb 50,000 ißfb. Stert, unter

ber Sebingung, biefelben aufeerbatb Gngtanb^ ju oerjef)ren nnb ouf 9lang

unb 5Recf)te einer englifd)cn Slönigin ju »er,liebten, bamit beantinortcte, ba& fie

auf ber Stelle natb Gngtanb jurüeftam, ohne ficb Oon Sörougbain, ber jugteicb

ibr SReebtsbeiftanb unb baä ^niipt ber Cpbofit'o« äiirücfbalten ju taffen,

atä bie SBb'fl^ fitb Ju iBertbeibigern ber Serfotgten aufrcarfen, at'S baä SBotf,

ber ©elegcnbcit frot), ben Slönig feinen 4>aö empfinben ju taffen, fie mit

tauten ^utbigungen empfing ,
at^ neue iBergteieb^Oerbanbtungen on ihrer

Weigerung, in bic SSegtaffung ibreä 9?amcn? auä bem ßirebengebet ju mittigen,

gefebeitert maren, bo gaben autb bie ÜKiniftcr mit Stii'^nabinc GanningS,

roet^cr jurüeftrot, nach unb bie fitage beä Slönig? auf Stbeibung megen

Gbebrucbd mürbe Oor bats Cberbou» gebraebt. 28ic ffanbatöä ober oueb bie

Gntbütlungcn maren, metebe baä 3cugenucrbör 5U Sage förberte, einen Oict

fcblinimcrcn Ginbrutf mod)tc boeb bie Sartegung ber gegen bie Königin ge=

brau(btcn niebrigen Rnnftc, bic gtönienbc, üur febmerften 2tnttage gegen ben

©atten fitb geftattenbe SBertbcibignngörcbc SBrougbam’ö. 9tnr bic miitjige

SItajorität oon neun Stimmen entftbieb ju ©nnften beö fitoger^, moronf baö

Stinifterium, ben Spruch beö UnterbaufeS Oorauöfebcnb, jnm unermcöticben

3 ubet beä SBotfcö unb jut febmeren 9Jicbcrtagc für ftcb fetbft bic fitage

lurücfinjicbcn für gut fonb. 3o'o ©tfief ftarb bic Königin, b«optfäcbt'<^

Stufregung barüber, baß fie ibre Sltitfröuung nicht bdUc burebfeben tönnen,

am 7. Stnguft 182).

Sic Gpeeffe Oon unten, ber Sfanbat oon oben oermoebten boeb nicht

auf bic Köngc bnö Sott ouö ben attgeroobnten ©eteifen ber ölefebtiebfeit ju

bringen, pc beieicbneu ben ööbepunft beö Uebetö, oon bem an bic atlmöbticbe

©euefung begann. Stueb bic Stegierung oerfotgte baö Sbftem ber bureb feine

3ugeftönbniffc gemitberten atepreffiomoBregetn, metebeö auö ber Unjufriebenbeit

über bic .^-»cirte unb Ungereebtigfeit ber bcftcbcnbcn ©efebe bie 3totbmcnbigfcit

einer noch börtcren unb ungcreebtereu ©efebgebung abteitctc, nicht mciter.

3ur SBcffcrung ber matcrietten Sage, bie im 3abre 1819 einen febtimmen

SRücffatI erlitten bdtte, trug bic SSicberaufnobmc ber feit 1797 fuöpcnbirten

IBaar.iabtungen ber 93ant crf)ebticb bei. Stuf ©runb ber oon SRobert ^cct

bem iparlamcntc unterbreiteten Slnträge mürbe bic Sanf jur allmäblicbcn

Slnöfübrung biefer SKoBreget oerpflicbtct, fo bofj oom 1. SKai 1823 on

Saargclb, unb jmar ©otb micber atigcmcincö Soufebmittet merbcu fotite,

boeb fab ficb biefetbc febon imei 3obrc früher im Staube, bic Ootic töaor=

labtung aufiuncbmen. ffietebe SBobltbot bobei bem Sanbe mit ber Ginfübrung

ber ©otbmäbrung erroiefen morbcn mar, foUte erft eine fpatcre 3'it ganj

mürbigen ternen. Sie grofic SBenbung, burd) metebe Ganning bic nusmärtige

ißotitit Gngtoubö oon ber ©efolgfdjaft ber Cftmäd)tc toötnocbtc, tieb auch in

baö innere Stooteteben einen freieren Suftjug cinbringen. Soö Sorbcabinct,
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in tpcld)» SSctlington not^ feiner ^ietmfel)r au? grantreie^ eingetreten inor,

füllte bo? ®ebnrfni§, auc^ nad) biefer Seite fid) burd) frifd;ere iSräftc, h)ic

9i. i*ce(, Gt). SBimn, Stobinion unb 2B. $u?lif)on tonren, ju öerjüngen.

aber biefe SBerjüngung lunr and) ber anfong ju feiner

2ori)regierung im altl)ergebrnt^ten Sinne biefe? 3i*ortä mar mit ßafttereogt)

für immer ju ©rabe getragen morben. Seitbem 9t. ifteel bei ber 93eratl)ung

ber SBanfaete ben 9Kntl) gcl}nbt batte, offen ju ertlören, baff ibm feine Heber»

jengmig böb^r ftebe al? ba? ®ebot ber fffartei, feitbem berfclbe im gabre

1S23 Sllatintofb« Semübungen um töermenftblicbnng be? Strafreditä fitb

ongefcbloffen unb ihnen äiini Siege oerf)oIfen b<iHt-

neuen Stein an? bem alten uermitterten, aber noch immer trobigen ©emäuer.

SRit jebem gabre oennebrfe ber jüngere Stadjimub? bie 3f>bl berjenigen Gon»

ferootioen, meld)e jmar bie .öanptburg be? Xorijsinn? jn bebanpten, ober bie

ni(bt mehr bnltbaren 'Jtubenroerfe berfetben onfjngeben lonnfd)ten, ja in mehr

ol? einem gatte trug e? fid) fogar ju, bajf im Stugenbtide be? tlriumpb?

ihrer ©egner, ber 9lefonnpartei, bie gemöbigten 2orie? felbft, ber fRotbmenbig»

feit fi(b beugenb, bie Dorber oon il)nen belompfte 9teform ä»r 9tuäfübrung

braebten. 9tnbcrfeitä begannen an<b bie SBt)ig? babnrd), ba& fie ihre 9tn»

ftrengnngen auf mürbige unb berechtigte 3ictc» 9Jeformen im gnnem,

richteten, ficb au? tanger Ct)ninad)t unb Gniiebrignng mieber aufjnricbten.

Xie onbattenbe Zerrüttung ber ginaitjen, bo? trob be? grieben? ununter»

broebene, immer neue Stnleibcn erbeifebenbe SSad)?fbum ber Staat?fd)utb lentte

naturgemäb bie Slufmerffamfeit ouf biefen tfjuntt. 9Jtan oerfuebte ba? |>eit»

mittel ber Grfporuugen bureb 9iebuction ber jot)Itofen fffenfionen unb Sinecuren

unb bureb Gonüerfion ber b<>(b®erjinften 9tnteil)cn. Xer t^eginn be? eigent»

liehen prineipietten Umfd)mung? jebod) in ber engtifd)en SSirtbfcbaft?potitit

tnüpft r«b an i'en 9tamen be? bureb Gonning 1823 jum ^rüfibenten be?

§anbelsamte? ernannten ;J)U?fif fon. Cr juerft ertannte ttar, bafe bie ganje

ginanjmirtbfebaft be? Staate? ficb auf fatfd)en ®abneu befinbe, bog 9leferbou,

©eroerbe unb ^»aiibel, um ben 9tuffd)tt)ung jU nehmen, ber fie jur Grtragung

einer fotibcn Sebulbenlaft befähigen mürbe, Bon ben geffeln befreit merben

müBten, ju benen bie in früheren Zeiten ju ihrem Schule getroffenen SWoB»

regeln ou?geartet mären. Xureb 98reuben? Sßorgang ermnlt)igt, tl)at er bie

erften bebutfameu Schritte Born tßrobibitinfhftem hinüber ^u bem ber SReciprocität

mit einigen aRitberungen ber 9taBigation?aete ju ©unften 91orbamerifa?, bonn

oud) iCrrubcn? unb anberer Stoaten, luelcbc ju 9letorfionen gegen biefetbe

gegriffen batten. Xorauf mürbe oueb an bie töefeitigung anberer SRonopote

unb Znmngbinftitute bie ,^)onb gelegt. Gin an ben Seibenmoaren gemachter

Serfuch mit |>erabfehung ber ißrobibitiojötte t)otte ba? gtönjenbe 9lefultot,

bofe binnen jmei 3abren bie englifcbe Seibeninbuftrie ouf bo? Xoppette mueb?.

3m 3obre 1825 erfebien ein neuer Zatttnrif, ben Arbeitern gemährte bie

©efe^gebung greijügigfeit unb 9lffocialion?rccbt. 9iefonnen non einer 9tu?=

behnung unb Söebeutung, mie fie nod) fein engtifd)er SRinifter gemngt hatte’.
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9hir forbcrtcn mid) fic ein tficurcj 2cl)rflclb. Tiefe Grleic^terungen, Dcrbunben

mit bem 3mpul^, welchen gleidijeitig bie Slnerfennung ber fübnmerifonife^en

Stepublifen ber Speculotioii gnb, riefen anfangs einen gaiij aufeerorbentlie^cn

SInfftfjronng ber Jnbuftrie f)erBor; halb aber artete berfelbc ine Sc^minbel^fte

ans. 3u ben 27(j Stctiengefcllfc^aften, bie es bie bat)in gab, tarnen in bem

einen 3al)re 1S25 2Sü neue, unb no^ oor 3at)reef(^In6 bratf) über Gnglanb

eine ber fdtmerften §onbe(efrifen t)erein, bie ei je ,iu übeqtetien gehabt ^Qt.

73 Santen brnct)en jufammen nnb tiffen eine SItengc .'panbelä^nufer nat^ fic^,

felbft bie Sant »on (Jnglanb fctjroanttc, iljr Saaroorratl) fcf)molj bi'? auf

eine 3Kitfion ^ufammen, boc^ luurbc ba? 9teufterfte noc^ abgemenbet, oijne

baß äum ©liicf bie SRcgiernng bem ftürmiftßen Verlangen naef) Suepenfion

ber ©aarjaßtung naeßgab. 3n ben gabritbiftricten entftanb eine unbefdjreib-

lidje 9iotß, gerabe biefe aber gab ben 'Jlntaß, nun aiitß ben oerl)aBten Slom>

jöUen jn Scibe p gefjen, obgfeid) biefe bem 9Iderban, ba beffen Sebröngniß

luefentlid) aus ber Iieimifcßen Ueberprobnetion entfprang, auf bie 2änge

teineeiueg? bie erwartete Grlcidjterung gebraeßt patten, öielmeßr jene burtß

bie ungeroößnlid) reieße (fmte oon 1820, inclcße ben Stinimalprcie oon bem

erroartnngemäßigen oon 80 sh auf 4ö sh 2 d ßerabbrüdte, nocß.oenneßrt

worben wor. Tennoeß mußte fitß ber ©rnnbbefiß junödjft bie freie (Sinfußr

eines fDtafimalguantumS ©etreibc auf bie Tauer Oon ,iwci 3oßren gefallen

laßen; baS Scalagefeß, wonaeß an bie Stelle bes bießerigen feften c*”

gleitenber treten nnb bei einem angenommenen ältittclprcife bes SSei^cns Don

00 sh ein 3itt oon 20 sh, bei 70 sh feiner, bei niebrigeren greifen bo^

gegen ein entfprccßenb ßößercr erßoben werben foUtc, ging erft 1828 burd),

naeßbeni es in ber oorßergeßenben Seffion Dom Cberßaufe oerworfen worben

War, jeboeß fo, baß ber fcßußbered)tigte TureßfeßnittspreiS oon 00 auf 64 sh

erßößt würbe.

SBoßrenb fo bie erfte ©refeße in bas wirtßfcßaftlicße SKonopol ber

91riftotratie gelegt würbe, war au(ß feßon ber Jlngriß gegen ißr politifcßeS

unb tireßließes 3)tonopol in oollem 61ange.

ToS ©arlament war teine ©olfsoertretnng in bem erft bur(ß bie 93er=

faßung ber ©ereinigten Staaten unb bie ISonftituante oon 1789 aufge>

tommenen Sinne, ©on Slnfang an berußte in Gnglanb baS SReeßt, fDJitglicber

ins UnterßauS ju feßiden, lebigließ auf föniglicßer ©erleißung beSfclbcn an

beftimmte (Sorporationen, ©runbbefißer ober fpöeßter in jaßlrcicßen fleinen

Stäbten. Ta nun biefeS alte fironreeßt löngft außer Uebung getommen

war, fo ßatte bieS jur golge, baß Öroßftäbte jüngeren UrfpmngS entweber

gar nitßt ober ungenügenb oertreten woren, wäßrenb anbere, foft oom 5rb=

hoben oerftßwunbene naeß wie oor ißre ©ertreter ins UnterßauS feßidten.

Tie ©erfueße, biefe Ungleicßßeit ju ßeben, reießen bis in bie 3cit beS Sangen

'Parlaments unb l£romwellS jurüd, aber bie fReftauration feßte fic ni(ßt fort

unb oon bem jungem pitt würben fie feit 1782 nur wicberaufgenommen,

nm bureß bie fronjößfeße Steoolution unb ben großen firieg feßr bolb wieber
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jurüdgebräiigt ju toerbcn. 3o blieb ber alte

Vertretung tm ^arlomente ba^ ®Jonopol eineä fic^ immer met|t oerengeriiben

Äreife« ber berrfc^enben ?lriftofrcitie, beren überroiegenber Ginflug in ben

meiften fällen bie 5SobI in eine bloße (Srnemiung oermanbelte. ®aä Unter=

bauÄ roar einem erbli(t)en Snftitute ber großen Jantilien geioorbcn, mcldjc

bie si^c an ihre jüngeren 8öbne ju oergeben pflegten. SReljr olö bie .^älfte

be^felben Würbe bureb Weniger al« 15,00(1 SBobler ernannt nnb and) oon

biejen unterlag bie älfebr^abl bent Ginflufi bet Wrunbberren. Xenn es gab

1(3 SSüblerfcftaften mit weniger als 50 55}äblern, 10 anbere mit weniger

als 100, 4H mit Weniger als 200; 204 rotten boroiifrli.'!. oennobertc Sieden,

waren im Unterbaufe oertreten, baruntcr jwei nur aus ,iWei iiänfern beftel)enbe.

SSan bereebnete, baß 07 ffllitglieber beS UnterbaufeS bireet, über 70 inbirect

bureb ©robgrunbbefißer, überhaupt 306 SKitglieber bureb 100 ^erfonen

ernannt würben. Xer .?>er,tog oon 'Jlorfolt oerfügte über 1 1, Horb Honbsbale

über 0 'JtarlamentSfiße. Von ber Wraffdjoft ?)orf, einer ber bicbtbeoölfertften

(jnglonbs, feber.^te man, ihre Vertretung werbe im Speifcfanl beS Horb

Wodingbam ernonnt; ber ^'er^og oon Dlewcaftle fünbigte einft 527 Vöd)tern,

weil fie gegen feinen Ganbiboten geftimmt boOen. 3" Svlonb tbeiltc fid)

ber GleruS mit ben Wriinbberren in bie ^errfebaft über bie VJablen. Xic

Sbgeorbneten ber Stabte würben nur bnrd) bie Söfagiftratc gewählt, welche

ibrerfeitS iwieber ftdi fclbft ergänsten. Xie prioilegirte Glaffe, wcld)e auf

biefe Seife ansfcblieblid) bie politifdie SIfatbt in per ^onb b<*0(^f Oerftnnb

es auch febr wopl, ficb mit ^tilfe berfclben materielle Vortbeile, überreicblidje

Vcnfionen, bocbbefolbete Sineeuren, fHang nnb 'Jlemter jujnwcnben. Xapet

berrfebte ftarfe 'Jlacbfrnge noch , biefelben würben gefanft

unb oerlauft wie XbeaterbiHetS unb auch bie Veften fnben nichts Unrechtes

barin, wenn ber Gigentbümer eines Vorougb einen 3iß für 10,000 fßfb. Sterl.

Dcrlaufte, ober wenn bei ben mitunter wochenlang banernben Slbftimnmngen

Vefteebung unb öewalttbätigfeiten ganj allgemein geübt würben.

3e größere gortfebritte bie neue in oßc” liwcigen bes öffentlidjen

Hebens machte, befto fühlbarer würben bie grojjen 91ad)tbeilc biefcS ^nflonbeS.

3e ftetiger bie Veoölferung nad) ben Gentren ber 3"buftrie graoitirtc, befto

mehr wuchs bie Ungleichheit; im Vorlnwente unoertretene Örohftäbte mufiten

feben, wie wiiijige Seiler oor ihren Xhoten ihre jmei 9lbgeorbneten bahin

fehidten. Xie 40 inbuftriellen ©raffchaften beS Vorbens mit ihrer bicht ge»

Worbenen Veoölferung Oon 8,350,0()0 Seelen fehidten nur 252 Vertreter

ins Unterhaus, bie 10 füblichen mit noch nicht 3 5DU11. Ginwohneni beren 237.

Namentlich aber, nachbem ber b<(rrfchenbe Stanb bem Hanbe bie SlonijöHe

aufertegt h<»UC/ erwachte baS Vewiifttfein, wie wichtig für baS übrige Volt

ein ftörferer Slntbeil an ber Vertretung fei, unb eine Slnjnhl jüngerer

fiiberaler erhob baS Vanner ber Vto^lnntentsreform. Von einer grunbfäh=

liehen Meform freilich to(t«n Shifl* nnb XorieS gleicherweifc fo weit entfernt,

baß VurbettS Einträge oon 1817 auf ollgemeineS Stimmrecht, Sohlfreife
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iinb ficl)cimc Slbftimmung nidjt eine cinjige ©timme im Unter^auje fanben.

Ißiel beje^eibener beic^ränfte ber junge l'orb 3ot)n ainffcll, öon bo on ber

nnermübli(^c Slorfämpfet für bie Sieform, bie Slntröge, bie er om 14. Xe»

cember 1S19 einbrac^te, auf bie ?(bftellung cinjelner befonberä ft^reienber

SDii6bräutf)e, ober jelbft biefe f(^eitertcn im Dberl)aufe. Xer erfte Sieg, ben

er erfo(f)t, mar, ba& im 1^21 bem gönjlit^ cornipten comroaIIifd)en

Jylcden ©rampounb feine Si^c genommen unb, jiuor nid)t,MDie baä Unterbau»

feinem Slntrag gemäß befrf)Ioffen batte, auf bie Stabt fiecb#, fonbern nach

bem Sefcbluji bee -Cberbaufc^, roeltbe® oor bem Siberali^mue unb Sabicali^muo

ber ®ro6ftäbte grofee Rurebt empfanb, auf bie ®raffcbaft ?)orf übertragen

mürbe. So flein biefer Erfolg war, fo bilbete bo^ ber boburd) gefebaffene

preredent ben erften mirflitben Sd)ritt ouf ber ®abn ber Seform.

iöegrciflicbcrmcife jogen and) bie lirebticben ßuftönbe, bie mit bem

mobernen Seifte rcligiöfer Xoleronj im febroffften ffliberfprueb ftonben, biefen

fo lebhaft erinatbtcn Dieformbrang auf ficb. 9iocb laflcte auf ben englifeben

ftatbolilen unoerminbert bie 91usfd)Iiefiung oon ben poIitif(ben Sedjten, wie

fie im 1 7. 3abrbunbert in 5otge ber Xborbeit ber Stnartd über fie oerbängt

luorben mar. Xic Emancipation ber llatbolifen mar ißitt^ Sebanfe bei ber

Union Qrlonb^ mit ©rofebritannien gemefen. Sam elften SKale brotbte örattan

im Jabi^f i”' ißarlamente bie Soge berfelben jur Sprache, aber oer<

fd)iebene S8erfud)e, ben englifeben ^atbolifen biefelben SReebte ju oerfebaffen,

meicbe bie irifeben ohne 'Jtaditbeil genoffen, febeiterten regelmäftig an bem

Oerfnöd)erten ipbarifäertbum ber anglicanifcben ftirebe. Xoeb mürbe bie

SWajorität gegen bie Einträge ju ©unften ber Emancipation oon 3abr ju

3abr Heiner, fcblieblicb follte gerobe biefe Srage ber fieil merben, ber bie

ipartei ber Xoric^ fpaltete. ißtunfetm 9lelief=i8il[ oon 1821, meicbe bie gegen

Xran^fubftantiation unb päpftlicbe 9luctorität gerichteten Eibe bem Semiffen

ber Satbolifen onpaffen moüte, um biefe jur Sfefleibung öffentlicher Slemter

ju befähigen, bcjgleicben 1 822 ein Slntrog Eonningö, ber ein ebenfo berebter

Ißerfedjter ber rcligiöfen öleicbbeit al^ abgefogter ©egner ber ißarlament«^

reform mar, auf SBiebcroufnabme ber fatbolifcben Sorb^ inö Cberbauö, tbeilten

baö Scbidfal fo oieler Sieformanträge, im Unterbaufe angenommen, im Cber*

bonfe oermorfen p merben. Slebnlicb erging eö in ben folgenben 3obren ben

regelmäßig mieberfebrenben 9lnträgen Sir granci« S3urbetfö ouf Emancipation.

SBaö fcblicßlicb ben SBiberftanb ber öegner übermanb, mar bie Soge

ber Xinge in 3rl“ib. §ier ftonben ficb confeffioneHen Parteien jugleicb

alö oerfebiebene 9iacen, als Unterjochte unb gegenüber; bie

Suprematie ber angIiconijd)en ftirebe golt bem 3eeit als ein äRerfmal ber

fremben Eroberung. SBäbrenb fid) feit ber großen geroaltfamen Enteignung

bureb Eromroell faft ber gan^c örunbbcfib in ben ^änben ber englifeben

9lriftofratie befanb, bereu reiebfte 3Ritglieber ben !8oben ber 3nfel niemolä

mit einem guß betreten, bebauten bie fatbolifcben 3een, fieben 9ld)tel ber

Seoölferung, faft rechtlos unb ber SSillfür ißrer ©runbberren preieSgegeben,
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forocit i^rc Slrbeitlft^cu julicö, >» Scfjmu^ unb 9(rm»t^ bie ^cim(itf)ltd)c

6rbc, öon bcr fic ouc^ no(^ bcn Sfbntcn an bic oer^afelc fc^erifc^i’ ^)0(f)Hrcf)c

jafilen mufetcn. 3danb roar nie jum ^rieben ju bringen, nie^t blöd rocil

®iangcl an Slditung oor bem ©eje^ ein unieböned Stjaraftermerfmal ber

lelliftben Sace bilbet, fonbem auch loeil ber SBoben bei ber 9lrt feiner SBc=

ftcQung oufter Stanb ttmr, bie inbuftrielofe, auf ibn audfibtiefelid) angewiefene

Seoölterung ju ernöbren. Sott fieben SDfillionen Qren lebte 1825 eine fDlittion

oon Settel unb 9?aub. ®ie grage war b'cr fein« lircbli(be, fonbern eine

fociate unb etbnologifcbe. @ud)ten bie Häroteftanten ihre ,f)errfd)aft über bie

gnfel bureb bie ©ebeimtogen ber Drangiften ju ftörfen, beren llrfpning in

bic 3eit SBilbclutd III. oon Dranien j(urü(freid)te, fo rädjten fid) bic Sanben

bcr SBeiftfittel bafür bureb näcbtlicbe Serbreeben gegen fieben unb ©igentbum.

©rft Xanict D’ßonnell febte an Stelle bed gebeimen treibend oon Ser=

fdtwörern bcn offnen Sompf. Bud guter gamilic 1775 geboren, bei ben

®ominifancrn ju fiöiuen unb bcn Qefuiten j(u St. Duen im $o6 gegen bie

fieper erjogen, entroicfclte biefer Sölann ein feltened 2olent i(um Bgitator.

Son bcr 9tatur mit einem mäd)tigen ©licberbau unb mit ben bem 5fcn

eigentbümlicben ©aben bed SBibed, bed öumord unb bcr Scblagfertigfeit, aber

aud) ben 9lationaIfebIern ber llntoabrbaftigfeit, Serfcblagenbeit, Sreiftigteit

unb ©itcltcit nudgeftattet, ald getoiegter Bboocat jeberjeit ftreng bebaebt, bie

©renje ber ©efebliibfcit nicht ju überfebreiten, oerftanb er auf wunberbarc

fäeifc bie fiunft, bolb bie SDtaffeu jur SButb aufüuftacbcln, halb bic Budbrüebe

berfelben ju jügeln. D’EonncH lourbe ber Bbgott bcr 3ren. 3m 3abrc

1823 grünbete er bic (atbolifcbe 9lffociation, bcr ficb ungcadjtet ber bemo»

tratifeben Crganifation bed Sunbed ber fatboIifd)c Bbel unb bcr b^bf Clcrud

anfcbloffen. „SJenn bad Ißarlament", fprad) er am 10. 'Jccembcr 1824 ju

ber öffociation, „bcn gorberungen ber ftatbolilcn fein ©cbör giebt, fo boffc

id), bofe ein Solioar auffteben wirb, um if)rc Steebte i)u oertbeibigen." ©ine

wegen biefed SBorted gegen ibn erhobene Bnflagc enbigte mit feiner grci=

fpreebung, bem IDtiniftcrium aber half badfclbe eine Sill burd)bringcn, welche

bic Bffociation Derbot; nur blieb bad Serbot ein tobter Sucbftabc, ba biefctbc

unter anberer gönn fofort wieber erftanb.

Sctbft unter bcn erflärteften Sßiberfacbern ber ©mancipation begannen

Siele an ber SWögtiebfeit ferneren SSiberftanbed ju jweifcln, nur bad Dbcr=

bauä Dcrwarf bic SReliefbiü abermnld, uoebbem bcr C)cr,^og Oon ?)ort, bcr

präfumtioe Ibronerbc unb eine ber .fiauptftüben bed t)od)tircblicben lorodmud,

fid) nod) furj oor feinem lobe (25. 3am:ar 1827) mit grober .^eftigfeit

bagegen audgefprodjen batte. 3)ad 9Kinifterium war über biefe gragc ge=

fpoltcn in eine Ißartci Sellington unb eine Sartei ©aniiing, unb ald mit

fiotb fiiocrpoold lobe ber Serniittler jwifdjcn beiben oerfcbwnnb, Sßörj 1 827,

Wor eine ©abinetdfrifid unoudbleiblicb. Sange fträubte fid) bcr Slönig, ßan =

ning, bem er feine .fiialtung im Scbcibnngdprocefi naebtrug unb bcr ihm burd)

feine fiatboIitcnfreunblid)feit nicht ipiupntbifdjcr geworben war, mit ber Sil=

3!atbe, Srftaut- u. 'üfool. 1815—51. \o
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biinfl ciiicd neuen ajjinifteriumg ju beouftrogen, oDein niemonb ouBcr ibm

befaß ben erforberlitßen ©inflnß ouf ba« Unterbau®. ®a ober roeber fficl=

lington noeß $eel (Sntgegenfommen zeigten, fo bitbete fieß jum großen ®ÜB=

oergnflgen ber Xorie® reinften SBoffer® ein 6oolition®minifterium ,
inbem

ßanning® @enie bie gemäßigten ßtemente beiber Parteien um fitß fammelte.

SBetlington, ber in feiner nüißtemen ßinfoeßbeit, feinem fotbatifeßen 6mft

ber feßroßfte ©egenfaß ju bem blenbenben, ftßroungDoHen ffiefen ßanningS

lüor, tegte entrüftet felbft ben Oberbefeßt über ba® $eer nieber unb erflärtc

bem früßeren ßotlegen einen erbitterten Srieg, ber ^erjog öon Slcnjcaftlc

nannte im Cberßaufe Eanning „ben rucßlofeften 9Kenf(ßen, ber je im Slmtc

gemefen." Cbgleicß fcßioer franf raffte biefer ficß ouf, unter Seiben, bie

nur ©ßrgeij unb tpflicßtgeßißl ertrögtieß maeßen tonnten, erftßien er ira

Unterßou®, um feinen ©egnem bie Stirn ju bieten, feine tinßänger }u et=

mutßigen. ®rei iDtonate barouf erlag er, erft 51» Qaßr olt, ber SInftrengnng.

?(ber fein SBerf blieb, e® blieb ber 3erfotl ber Üoriiportei, roeteße fid) fo lange

im ®efiß ber ßöeßften ©eloatt beßauptet ßotte, e® bilbete ptß eine große

tiberote ®artei, meleße meßr unb meßr bie gäßigfeit gur fieilung ber ©efeßöfte

ertuarb. ®er Serfueß Sorb ©oberitß® (9lobinfon®), bie ßootition jufammem

jußalten, oerunglüefte atlerbing® unb SSJetlington übernaßm bie ®ilbung eine®

neuen ßobinet®; aber aueß $cel, ber bie eigenttieße Seele beSfetben loat,

erfonnte in feiner ftoren unb eßrticßen SBeifc fofort, baß bie 3®'* epclufiDen

®arteigrunbfäße obgetaufen fei, unb auf feinen 9tatß mußte ber eingeßeifeßte

lorp ficß jur Stufnaßme einer Singaßt Gonningiten, |m«fißon, ®atmerfton

unb Stnberer in fein Sabinet bequemen. Staeßbem jeboeß ^u®fiffon unb ^
im llnterßaufe über ben Slntrag, bie Vertretung gmeier oerrotteter

aWaneßefter unb Virmingßom gu übertragen, gegen einonber geftimmt ßatten,

traten bie teßteren halb roieber au® unb SBetlington bilbete nun ein reine»

lorßcabinet, aber gerabe biefe® toar bagu au®erfeßen, bie S'atßolifeneinaneipation

gur S(u®füßrung gu bringen. ®er erfte nmeßtige Seßlag gegen ba® aKonopol

ber ^oeßfiteße ßel mit ber auf 3 . SRußett® Antrag »on beiben Käufern be=

feßtoffenen Slufßebung ber ßorporation®> unb ®eftacten gu ©unften fämmtlicßcr

aionconformiften. ®ie eeßten tpoeßtorie® faßen in ber Vefeitigung biefer

©Iauben®feßeln ben Untergang Slttengtanb® unb in gemißern Sinne roat er

c® aueß. O’Gonnell aber braeßte nunmeßr gerobe bie aiücffeßr ber Xorie«

gur aWaeßt gu bem ©ntfißtuß, ißnen gu geigen, baß bie ©ebulb be® gemiß'

ßanbetten irifeßen Volte® erfeßöpft fei. 3n ber ©raffeßaft Cläre roar eine

aieumoßl Oorguneßmen, oltem Vroueße naeß eine bloße gormfaeße. ®a trat

plößließ CConnetl at® Veroerber auf unb mürbe gemäßtt, gum unermeßließen

3>ibel ber armen ßalboerßnngerten Qren, bie mit biefem erften Siege bie Slera

be® iieil® für ficß angebroeßen mäßnten, gur äußerften Veftürgung ber ®ro:

teftauten. So gefpannt mar ber ©egenfaß, fo teibenfeßafttieß bie Stufregung,

baß nur gmifdjeu SJaeßgebeu ober Stufftanb bie SEBaßl ftanb, unb

meld)e Ximenfiouen ber leßtere anneßmen tönne bei ber aueß in Gnglanb meit
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tcrbrcitctcn Un^nfricbcn^cit unb «bnipat^ic mit bcn 3crcd)tcn ?{orbcmnflcit

bet iiat^olifeii, war iiic^t abjujef)cn. War cä, mooor aud) SBcHingtonb

tu:(btlo|e« Solbatcnf)crj jurücfbcbtc. ^bc", erflärtc er fpätcr im ißar«

(amentc, „einen längeren dlb)d)nitt meineb ^ebenÄ oI« bie meiften ÜKenfe^en

im äriege, unb baS ^auptjäc^lid) im iSürgerfriege jugebrac^t unb id) fagc:

rotnn iä) meinem SJaterlonbe burt^ itgenb roeldieb Cpfer einen TOonot ®iirger=

frieg erfporen fönnte, fo mürbe id) gern mein öcben bofür opfern. (5e giebt

niditÄ, »aä gigent^um unb SBo^Iftonb fo fe^r jerftört, ben ß^orafter fo

^rabtoürbigt roie ©ürgertrieg." Um nid)t burc^ feinen Müdtritt bie 9te=

gicrungägemalt an bie SS^ig^ aubguliefern, gemann er eb über fid), bab Un^

oermciblit^e felbft unb mit bem ganjen ©erntest feiner Sluctoritöt bnr(^jufü^ren.

0u(b $eel, bib^er ber entfe^iebenfte ©egner ber gmancipation, betannte fic^

jejt offen unb e^rlic^ unb auf bie ©efa^r ^in, ein abtrünniger gefc^olten ju

»erben, ju ber 92oti)menbig{eit ber SDlaßregel. ®nr(b bie Sorberung feineb

Äüdtrittb fe^te er bem ftönig bie fßiftole auf bie IBruft, übertoanb er ben

Siberftanb ber übrigen SDtinifter. iCie ^od)tirc^Ii(^e llniuerfität C;forb ftrafte

ibn für feine apoftape, inbem fic i^n nic^t roieber ju i^rem IBertreter mahlte.

iSeDington buedirte fic^ fogar mit Sorb SSinc^etfea megen ber gmancipation.

8m 13. april 1829 erf)ielt bie Sill, melc^e ben ftat^oliten ba« ^Parlament

unb alle Staatäömter mit roenigen auänal)men öffnete unb alö ©egengemic^t

nur bie Unterbrüdung ber fat^olifc^en affociation ouf ein Qa^t auöfpra^

unb für uctioen SBa^lcenfuö Don 40 Shilling auf 10 ^funb

SterL er^ö^te, bie töniglic^e Seftätigung.

3liefe Sühnung langjährigen Unrechtö, bie auferftehung ber (atholifchen

fiirdie auf ben britifehen Qnfeln aud fdimerer fineditfchaft, bilbete jugleieh

für ben englifdien Staat eine neue gntmidlungöepodje. Xie jroeite groge,

nun nid)t mehr aufguhaltenbe Urnmä4ung , bie 9icform beö So<^(<»nenfö '),

foUte erft unter neuen unb oeränberten Serhöltniffen jum abfchlu6 gelongen.

1) 9orb üonobale fall gefagt buben, er »ürbr md)t fo Diel gegen bie Aotbolifen'

emoncipation einjiimenben buben, nenn er nid|t fuber fübOe, bah bie $ar[amentb>.

cefomi noibfolgen roflrbe. J. Rnssell, Reoolleetions and Suggegtion»
, beutftbc

8uOgabe S. 6.3.
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IV. (©efletceidj unb ^eutfcglanb.

(Ein ä^nli(^er in bio SBoftncn äcitflemöfecr ^Reformen cinlcnfcnbcr 5ort=

fc^ritt, >uic er fid) auf bie flcfebilbcrtc Söcife im enfllifc^en Staatsmeien bur(^

bie energijt^c imb idjlicfilid) unmibcrftctjlidje ^unb$icbung be« iBoIfercillcn«

boQjog, roor notiirIi(^ nid)t benfbar bei benjenigen ÜRationen bc^

bie ber Organe für bie öffent(id)e ©riebigung öffentlicher Sngelegenheiten unb

ber ©eroöhnnng an biefe nod) entbehrten. 9h(htöbeftomeniger fmb and) bei

ihnen jene ^ahre für bie Hebung unb Sntmidtung beö öffentlichen Seifte«

leine oertomen geroefen. 'Jtur mar auf ber Slufeenfeite noch nidjt fichtbar,

roa« fidh geröufd)(o« im 3nnern für eine nahe oorbereitete.

9tm »enigften lieh fich baran in bem üon oben her oor jebem frijdifn

fiuftjug ängftlich behüteten Oefterrcich oerfpüren, unb hoch blieb felbft biefem

ein longroieriger unb hortnädiger SSerfaffungöfompf nicht erfpart, freilich nicht

mit ben politifd) fchlechthin bebeutungölofen ©tauben ber beutfehen 9teich«=

hälfte, dagegen hatten bie Ungarn auö ben blutigen ßämtjfen gegen bie

hab«burgifd)e jjcerrfchait im 17. ^^hrhunbert hoch eine ®erfaffung gerettet,

bie, menn fie auch mit ben Srunbfähen be« mobernen l£onftitutionali«mn«

nicht bie geringfte tßermanbtfchaft hotte, hoch in ihren gan^ feubal > ariftotra<

tifchen gormen ber felbftänbigen ®eroegnng ber Sfotion einen anfehnlichen

©pielraum gemährte. Sticht genug, baß bie ©tänbetafel unb bie SWagnaten^

tafel ba« 9ted)t ber Sefehgebung unb ber ®emillignng befafien, fo genofe auch

ber Slbel in ben 55 ISomitaten burd) bie Kongregationen unb bie freie ©übt

ber (Beamten ein h^hr^ 3Rah oon Kinftuh unb Unabhängigfeit. Xabureb

behauptete Ungarn ber Kentrotregierung gegenüber eine ganj anbere Stellung

al« irgenb ein anberer SBeftonbtheil be« Slaiferftaat«, unb inbem bie ©iencr

$ofbnrg in ihrer Selbnoth bo^u griff, baa ginanjpatent oon ISll einfeitig,

rechtaroibrig unb bem hortnädigen SBiberfpruche bea iprehburger 3teid)atagea

jum Xroh and) für Ungorn in ©irffamfeit 311 iehen, trug fte felbft baju

bei, ben Ungarn ben SBertl) biefea SReditabefihea eingnprägen. Sie meinte

rool)l fid) ber unbeguemen Cppofition bea Steichataga einfach baburch iu

entlebigen , bag fie bie (Sinbernfnng beafelben , bie gefeptich alle brei gabre

ftatt^nfinben hotte, unterlieg, fie oerlegtc aber bamit nur bie Cppofition in

bie Komitote, melche fid) IS15 bie uom (Reichatage nid)t genehmigten Sub=

fibien unb Staturnlien ju leiften loeigerten unb fid) fchtiegtich nur, um bie
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Sadit nidit auf« Ulciißerftc -(u treiben, unter ^iroteft tilgten. itai)er '^rann

roorf biete Cppofition be? ungart)d)en Jcubalabelä ol)tic SEBeitere» mit bett

Mrabf(f)ctiung#n)ürbigen conftitntionetlctt ^teftrebnngen ber 'Jieujeit suiammen.

.Totns mnndns stultizat et vnlt habere novas oonstitutiones polterte et

1820 gegen eine ßomitot^bcputntion ^ernnä, obgleid) bie Ungarn fing genug

toaren, i^ren SBiberftanb auf bie SBert^eibigung i^rer altBcrbrieftcn SBcriaffuitg

gegen jebe Serlc^ung ju beft^ränfen. Sllö bie 9legierung, o^nc au? bie

Tarnungen ber nngarijt^cn ^tofcanjlei ju ^ören, and) bie gintreibnng ber

Kontribution in EonOention^münje unb bie 91efrutenQu«l)ebung o^ne ben

SlciibätQg bnrd)febcn ntoüte, ftiefe fie bei ben ßomitaten auf einen nid)t ju

übertoinbenben 5Biberftanb, itor bem fie angefidit^ ber im Crient auegebrod)nen

SSirren bie ©egel ftreid)«n mugte. 3Kan benn^te bie ßrönuttg ber britten

©cma^lin betl ßaifcrä im September 1825, um ben feit breije^tt

nidit oerfammcit getoefenen 91ei(^#tag tttiebet gu berufen. ')
ÜKit großer

Äübrung oernal)men beibe lafeln bie SBerfid)erung be^ JilönigÄ, bie Slcrfaffung

unoerfeßrt auf feinen DJaeßfotger oeterben jn mollen, toaö fie jebod) nießt

binberte, unmittelbar barauf ben ^of mit ben bitterften SBefditnerben über bie

erlittenen 2.tcrgemaltigungen auf bas ®crbrießli(bfte ju übcnafd)en unb,

Sodungen toie Jrof)ungen gleicf) unjugänglid), bereit ^urüdnabme ^u forbern,

unb als bie Regierung über baS SBerlangcn ber Stnnbetafel toegen 85Sicbet=

erflattung ber über bas gefeßlitfie Waß etßobenen Steuern burtß bas alt=

beliebte öfteiTeii^iftßc TOittel ber ®erftßleppung ßintDegjufommen fueßte, fo

oergalt jene (SleicßeS mit fflleidiem, maeßte S^loierigfciten , oor grlebigung

biefes fünftes bie geforberten Stenern ju bemilligcn unb tvolltc fieß jnleßt

nur ,iu 4 SRillionen unb audj gn biefen nur unter bet ißebiugung oerfteßen,

baß baoon bie feit 1812
,51t oiet erßobenen Steuern abgewogen mürben, grft

natß langem S«ilf(ßen erreitßte bie Regierung bie Srßiißnttg biefcS 'Jlngebots

um 30ti,(i0ll gi. , aber jebe löcmüßnng, aueß bie 21nertenniiitg bes ginanj>

Patents oon 1811, b. ß. bcS ipnpiergelbes für llttgarn burd),tufeßcn , mar

unb blieb oerfdiroenbet. lUatß biefem ßödjft bürftigen iHcfultotc befeßieb man

fi(ß in iSien, alle roeiteren Eingriffe auf bie ®erfaffiing Ungorns cin^uftcUen

nnft biefe lieber in ißrer eigenen Starrßeit unb oeralteten Unbeßilfliditeit

oetlommeit p laffen. l£enn meiter als bis
,5um rcgnngslofcn geftßalten am

ßrerbten oerftieg fieß bie Cppofition ber Ungarn niitß nießt, ber (flcbattfc bet

Reform lag biefem prioilcgienftol^en 2lbel fo fern mic bet ^ofburg. 2lber

bet jöße Sampf um bas DcrfaffnngSinößige SRccßt ßintcrließ bodi ffiirfiingen,

non benen nicmanb in ben Söiener IHegieruttgStreifeti eine Slßnung ßatte; er

rüttelte bos inngparifcßc Dlationalgcfüßl ans bem Sdilofc unb regte mit bem

©ctüßl bcS Slerfalls, mie es batnnls micß in ben jornigen Silagen ®öröSmartl)’S

unb anberer Ticßtcr Üliisbrud gcmnnn, ben Irieb nntß SBiebcrnufri{ßtmtg an.

1) „21m 11. September beginnt ber imgarifdic BanMag, eine ber langweiligftcn

bet cmifritutionellen Vergnügungen ber ®elt.“ l'ietternidi, Siacbgel. Vap. IV, 190.
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33ie bcutid)en Kvonlänbet bageqen nahmen Don bic)cm ftambfe jcnieits

ber fieitbo fo gut roie feine 'Jfotij. So fe^r nö^rte {i(^ ber ^ier ^erridienbe

3uftanb geiftiger Stagnation bem Staat«ibeale be^ ftoifer« Srnn^. t>a§ felb«

ein greignifi, roeli^e« bic roic^tigften 3"fcref)en be« 9lei(fieb io natje nnb

unmittetbar berübrte roie ber grieebifebe greibeit’efampi , bie ®eDötfemng foft

gleidigiltig liefe. Xiafe ber Xeutidiöfterreicfeer bnrife bie geiftige ?lbtöbtung,

bie er p(fe gefaüen liefe, bnreb feine Sibmiegiomfeit unter ein Segierungs^

fDftem, gegen roelcfeeä Ungarn, Italiener, balb au(b Slaroen mit inebr ober

roeniger ßroft reagirten. Diel einbüfete Don Xem, rood ifen jur Sübrerrolle in

bem Sötfergemenge be® ftoiferftaot« bereifetigte, roor eine ebenfo unleugbare

als bamal« unb noch auf geraume 3c't feinaud unbeaefetet gelaffene Xfeatfaibe.

(Si blieb fortan ber oberfte 3'f4’unft Don SKetternid)«! ^olitif, biefelbe

Xobtenftille, bie innerhalb ber öfterreiefeifeben ©rennen berrftfett. outb jenfeit«

berfelben, foroeit fein 9lrm rciibte, namentlieb aber in Xeutfiblanb berjufteHen.

38ar amb in Garl^bab unb 3Bien nicht alle« SBeabfiebtigte erreicht roorben,

fo batte boeb ber 8unb eine Umgcftaltung erfahren, bie Oefterreicb« ginflufe

auf benfelben fefer bebeutenb Derftörfte unb bei gefebiefter ®enubung fernerhin

noch Diel mehr Derftörfen mnfete.

Xie fübbeutfeben Serfaffungen roaren ber ©efafer, roelcbe ihre gfiftenj

bebrohte, glüeflieb entronnen, eä roar bomit in ben Sammem biefer Staaten

bie für 3ahr,iebnte einzige Stätte gerettet, too ficb in Xeutfcblanb eine Stimme

öffentlich gehör Derfcbaffen burfte, roo einige Schulung in parlamentarifcber

Xebatte ficb erlangen liefe, ffragt man bagegen nach bem geroinn, roelcben

bie nationalen ^ntcrefftn, bie politifebe Freiheit im hüh<^<^<^» Sinne auö ihnen

gejogen haben, fo barf biefer nicht aUjuhocb angefcblagen roerben; in bem

grofeen politifcben Unterriebtegange ber beutfeben Station bilben fie boeb nur

eine einzelne 2ertion. Xic parlomentarifcben Äömpfe in biefen Stänbefammem

batten fogar bie naebtheilige SBirfung, bie SJolf^Dertreter nicht blo« mit einer

grofeen Ueberfebäbung ihrer SBiebtigteit ju erfüllen, fonbern auch, foft nur

um engbegrenjte Jfntereffen, ®ubget* unb SSerroaltung^fragen ober locole

Slngelegenheiten ficb beroegenb, ihren ^orijont ju Derengem unb fee bem

nationalen gebanfen ju entfremben, ohne bafe boeb bie in ihnen Dereinigte,

feiten ficb über ba^ SKittelmafe erhebenbe Qntclligenj auch nur im eignen

Staate gegen bie ^lilf^mittel ber Sfegiening unb bie Saebfenntnife ber SJeamten

ihren SBiHen regelmäfeig burcb.iufeben Dermoebt hätte. ') Stiefet lange, fo

Derroanbelte ficb bähet ber anfängliche juDcrficbtlicbe Xon in fleinmüthige

Sügfamfeit; in bem unberoufeten gefühl ihrer politifcben Unbebcutenbbeit

hefteten fie ficb ntit Vorliebe an ba« .Sltcinlicbe unb jogen babutcb bie

Xebatten ju perfönlicbem gejänfe herab ober ergingen ficb in unfruchtbarer,

1) „3cft habe mir bae conftitutionelle Seien im 2tabenicben unb Tarmitäbtiicbcn

ein wenig ongefeben nnb icb habe bie llcbcräeugung gewonnen, bafe wir im ^reufeiieben

weiter iinb unb fctbft weiter wie in flaiern.“ 2Jfn,5cnbcrg aic (äneijenan 4. 3“!'

Xelbrüef, Oneifenau'« Heben V, 4:tfi.
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bcr fraiijöfüdjcn 9iebnerbü^nc abgctcrnter 9i^etorif. $ic äBa^lcn rourben

nur ju oft bur4 einen SBinf Don oben ^cr gelenft. 9li(^t uon bcn {üb^

bfutic^cn ftammem ift bic ®infid)t in boa, «oÄ ber ®eiammtf)eit beä beutft^cn

Solfea nott) töne, auÄgegangen
;
ju ben eigenflitöen ®erfmeiftern ber beutitöen

©nöeit gehören f'e nit^t, roeit c^er ju ben ^auptbeförbercrn bc® ^orti»

culariamuä in ben ©eoölfernngen. Scibft bie Sortbilbung bc« 9?ecötä lourbe

burtö fic particulariftiftö , an iönen fanb bie SonberfouDcränitöt ber Sc»

gierungcn bem ®unbc unb ben beiben @ro6mäcbten gegenüber il)ren beften

9lü(töalt.

jpatten in bcr lebten 3eit bea alten SJeic^a bic mciffen SRcicööftänbc bei

frcuBcn 6d)u^ gegen bie Segeörlicöieit Ccfterrcicöa gefueöt, fo toaren jc^t

bie iRoden jtoiftöcn biefen beiben Dertanfcöt. ®urcö ben ®efip ber ent«

{(Öeibenben iniUtärifeöcn Stellung, rocicöe ißreiigen feit 1815 am Sl^cin, in

lÖüringcn unb an ber @(bc einna^m, toar biefer Staat für bic Steineren

ber ©egenftanb einea fc^roer auSjurottenben dRifetrauenä geworben. SJaburef)

batte ber alte auf bcr iSerfcöirbenbeit bea (Stjaraftcra wie ber gefcöicötlicöcn

dnttoitflung berubenbe ©egenfa^ jroifcöcn bem Süben unb bem fßorben, ber

9ebaglid)feit unb ficbenaluft bea crftcrcn, bem ßnift unb bev Störoffbeit,

bem fRubmeaftoIj unb bem enttoicfcltcn Staatagcfüble bea leptcrcn neue

Siabrung befommen. ©inen befonberä ocrlodcnben 9ici} gewann ra für bie

Sübweftbeutftben, fitb in ©egenfab ju ^reuben ju ftcOen, feitbem biefea bic

ßrfüDung feiner IßcrfaffungoDerbeibungen aufgegeben bnile. Buch bcr Um«

ftanb, bab ficb in fßreuben, bem (embeutfeben Staate, bod) ein fpejififcb

nnterftbeibenbea ©lement auagebilbet bntte, baa im übrigen ^eutfd)(anb ala

etwaa Srembea empfunben würbe, leiftcte ber SRcinung IBorfcbnb, ala ob baa

reine unb eigcntlitbc Xeutfcblanb nur in bem conftitutioncKen Sübweften

Dorbanben fei. Bla ein formulirtca Programm tvot biefe „Xrinaibcc* ^um

erften SRale beeoor in bem im 3al)re 1820 crfcbicncncn „SRanufeript aua

Sübbeutftblanb" ; Serfaffer bcafelbcn War unter bem fßfeubonbm ©uftaD

Sritbfon ber fiurlänber fi. 5. üinbner, bcr aber barin nur bic ©ebanfen

bea ftöniga Don SBürtemberg wicbergiebt. „J)ie gortbauer bea gegenwärtigen

3uftonbea oon Xeutfcblanb,“ fo führt bie Schrift aua, ,ift ebenfo Wenig

möglich >nic bie IBerfchmei^ung bcr einjelncn Staaten ju ©inem ©anjen.

^nuhen, bureb beffen plöplicb unb lünftlich erhobene Wocht baa burch ben

weflfälifchen grieben gefchaffenc weife ©Icichgewicht bcr SReichaftänbe wicber

jerftört worben ift, hat im SBafcler Srieben, Cefterreich in bem Don ©ainpo«

fonnio bic übrigen beutfehen Staaten im Stich gclaffcn. Xic dürften waren

es alfo bem SBaterlanbc wie fich fclbft fchulbig, bic fich bictenbe ©clegcnbeit

ju benuhen, um bic alten IQanbc bcr urfprünglich beutfehen Stämme möglichft

roieberberjnftellen , unb cinjig bic Bbhängigfeit oon Jeanfrcich abgerechnet,

mar ber dibeinbunb eine SSoblthat für Xeutfchlanb. ©benfo finb auf bem

SSiencr Congrefe Saieni unb ffilürtemberg bic einzigen wahren Stühen bea

Slütionalintereffca gewefen, ala fie fich bort gegen jebc ©infehräntung ihrer
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Wcnicrung^flcwalt Ccfterrcic^ unb ^jjrciificii flcgenüber Dcrroflbrtcn, ber cigcnt*

liAc bc« bcutji^cn ^iiitbce bagcgen, ber fein anberer ift ale Ccftcrrcidi«

unb ^JrcuBen« Ginflufe aut Teiit|d)lnnb ju ficficni, ift mit ber gidterbeit,

gelbftänbigfcit unb Unabljängigfeit bet beutfdtcn Staaten unoerträglie^. Xeutftb=

(anb nörblidi Dom Xbüringenvalb ift Hüftenlanb unb bnt ben b^imifdien

Gttnrofter uerloren, ber fitb nngcmifcfjt nur in bem geretteten Ueberrefte bc»

®aterlanb», in Sübmeftbcutft^Ianb erhalten hat."

Xafe ber Xröger einet 9ilKinbunb«tronc fid) gern eine fold)c Stpotheofe

bc» bqnaftifthcn iftarticulari^mu» auämaltc, begreift fid) ; baft aber auch aWänncr

Don liberaler unb mah^hnft patriotifcher ©cfinnung einem foId)en ^h“«tome

bienten, roirb nur Dcrftänblich au» ber f(hmcrjlid)cn Bnttäufchung , roclche

bic iroffnungen ber S8atcrlanb»freunbc Don Seiten bc» ®unbc» unb feiner

Sßormächtc erfahren hidci'- eigentliche Stertreter biefer munbcrtichen

Serguidung Don fonberbflnbifchen ©elüften unb £m6 gegen ijJteuöcn mit

libetoler ti^cfinnung unb beutfchpatriotifchen ®eftrcbungcn ift ber iDÜrtem»

bergifchc ®unbc»tag»gcfonbtc Jl. ^l. Don SBangenheim. '1 machte feine

geiftige Ucbcrlcgcnheit in ber ®unbe»DcrfanimIung jum ^upte bet mittels

ftaatlichen Cppofition gegen Cefterreid) unb ifreufeen, bie, mo» fic für ba»

beutfehe ®olf im liberalen Sinne @ute» hätte roirfen fönnen, auf bet anbem
Seite reichlich mieber Dcrbarb bnrd) Cngher^igfcit unb Sclbftfud)t. ßinc ber

erften ffrüchte, roclche biefc particulariftifche ®ergefellfchaftung trug, war bie

©unbe»trieg»Dcrfaffung. Xa» eigentlich SelbftDcrftönbliche, roeil allein

möSige, nämlich bic Xheilung ber militärifchen Sröftc noch 9torb unb Süb
unb 9lnfchluh ber flcinftaatlichcn Eontingente on bic ber ßltofemächte, —
ein Öebantc, ben ber prcuftifchc Staat»mann o. TOoh in einer bem

Stoatifanjlcr unterbreiteten Xenffchrift bereit» 1S17 mit befonberem ^innwi»

borouf erörterte, bo6 ©reuten febon jet)t ben i”^ ä« inffen

habe, roo ba» unholtbarc Snnbe»ioerf in fid) felbft jcrfatlcn roerbe, — brang

in granffurt fo roenig burd) roic alle übrigen Einträge ©rcuften». gm ®egcn=

theil ftellte Dielmehr ber ©unbe»tag „unter Dollfommenftcr SBürbigung ber

SouDcrönitöt ber Staoten unb au»gcbehnteftcr Siüdficht auf Slnroenbung eine»

feinem groede in rein militärifchet |>infid)t cntfprcchcnben unb gehörig roirf»

famen ®ertheibignng»bünbniffc», foroic unter ©cobachtung ber gcogrophifchen

unb Dcrroanbtfchaftlichen ©crhältniffe" ben ßrnnbfah auf, bo& fein Staat,

ber ein DoHfonimenc» 91rnieecorp» ftclle, feinem Gontingente frembe Xruppen

cinDcrlcibcn bürfe, unb bem cntfprcchcnb hebt bie enblich am !). 91pril 1S21

jum 9lbfchluh gebrachte Slricg»üerfaffimg bc» ©uube» au»brüdlich hcröo^. Pnß
nach ber grunbgefehlicheu ®lcid)htit ber Siechte unb ©flid)tcn felbft ber Schein

Don Supremotie bc» einen ©unbc»ftaat» über ben anbern Dcrmiebcn roerben

foUe. Ein ©nnbc»obcrfclbhen mit bem ©unbe»tng at» einziger ©ehörbe über

I) S?flt. über ihn u. Trcitfdife, ^liftor. u. polit. ?liif(fipc I, 1H5 jf.
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ibm jolltc nur in Sricg^jciten ernannt tnerben. ') Um bcin militdriicbcn

licborgetpidifc ber beiben @roBmäd)tc oorjubeugen
, jetten bic SRittcIftaatcn

burtb, boB bieiclbcn nur mit je brei StrmeecorpS bem ^Junbe^bftre beitroten;

ba» fiebente (teilte ®aiern, (ömmtliibe übrigen Staoten bilbeten jufammen

brei gemifebte Slrmeecorp^, Don benen jebo«f) ba«( 8., SBnrtemberg, SBoben,

^>c)Tcn='rarmftabt, erft 1830, bo? 9. unb 10. erft 1835 unb 1830 i^re

gonnation geregelt b®Uen; in SJirUicfjleit ju(ommcngetrcten (inb bie(e com=

binirten (£oro^. ban( l)oupt(ä(bIi(b ber ®er(cl)rtbeit i^rer 3uf<»nn*<!nfebung,

niemal'ä; ohne @Ieid)beit ber SReglement'b , be« ftaliberS, ber Uniformen unb

@robabjei(ben, oljne gemeinf(baftlid)e grofec Hebungen, ol)ne irgenb eine 6in-

riibtung, um ben 6)eift ber ©emeinfebaft ju beleben, finb fie glürflitberioeife

auch niemals gegen einen nu«ronrtigen geinb auf bie HJrobc ihrer Ceiftungä=

löbigfcit gcftellt toorben. ®id 1840 finb nicht einmal fömmtlicbe ißorfcbriften

biefer StriegäDerfaffung jur au^fübrung gefommen, gefebrceige benn Serfnebe

äu ihrer SBeiterentroicflung gemacht roorben. Xie üllcinftaaten fuebten bie für

ihre Schultern ^u febmere Sütilitärloft i(u umgehen ober liefen bic ©efehe

über ^röfensftanb, auSbilbung ber Mannfcbaften , !£auer ber actioen jienft»

jeit, Seferue, ®orröthc an SDJoterial jc. einfach unbefolgt. gür ben ®au Don

aunbesfcftiingcn ^um Schuh ber beutfeben ajeftgrenje roaren 1815 au^ ber

iran.^üfifeben Itriegäcontribution GO HKitl. grc«. audgemorfen loorben; aber

nwhrenb ^reufecn feine rheinifeben geftungen jum Xheil mit eigenen groben

epfem oerftärttc, bcbnrfte ci feinerfeitä mieberholten Xrängen^, bi« 1825

für fiujemburg unb ®tainj toenigflen« fo Diel gcfd)ah, ol« nothlDcnbig mar

,um bem incitcrn Sßerfall DorAUbeiigen," IHaicrn menbetc Don ben für ©er»

mer«htim erholtcnen 15 3Killionen bi« 1830 nur 107,000 J^l. ouf, unb

roöhnnb bie jur (frriebtung einer uicrten ®nnbc«fcftung am Cberrhein

beftimmten 20 (UtilliDnen bi« auf SBeitcre« ju nuffallcnb niebrigen 3>iifcn bei

aothicbilb in f^ranffurt lagen, unterblieb biefer '3nn ganj, rocit mon ficb

nicht einigen fonnte, ob, roic bic Sübftaaten Dcrlangten, (Haftott ober noch

bem SSunfebe Ccftcrrcid)« , mclcbc« biefelben in Sd)uhbcbürftig(cit gegen eine

iron^öfifebe erhalten roolltc, Ulm bafür gcmöhlt tuerben foUc.

Serbcrblid) für bie SBchrtraft be« SUunbe«, mar biefe Oppofition ber

SRittelftaaten ohnmächtig in politifchen Sragen; fie Dcrmochtc rool)t bie Öro&=

mäebte ju reijen, nicht ihnen ju roiberftchen. Xer .Slönig Don ajürtcinbcrg,

geblenbct burd) bic SRollc, bic er imd) ben Söiener (Sonferenjen gefpiclt hoUfr

I) „'Brriificn ," fagt Winifter arrnftorff in einem sBefeript Dom 2. 2toD. 1830,

„bat ber '^nnbeafriegäDerfaifiinfl nur bornm feine ;lnftimmung flegeben, weil ein ein»

(eitiger Siberfonidi Don Seiten be« berliner ©of« bei ber biimai« Dorberrfdienben

!01rinung am aunbe«tagc at« ein Wangef an aereitmilligfeit jur ßonfolibirung ber

^unbe«Deriaffunfl bri,tntragen au«gelegl iDorben iDüre; bie llnbaltbarfeil biefer tSin*

riditung mirb ficb bei bem erften auobmeb eine« Sunbeotrieg« seiflcn, unb barum ift

leine Dorbercitenbe Cinriebtung getroffen morben, inetdie bie IJriftenj Sine« Stunbe«'

felbberrn Dorauäfebt." Xronfen, abbanbinngen 3. lo.
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rebcte fid) idoM mit bcr i^m ciflcncii Sctbitübcridiä^iinfl ein, er fönnc qI«

Sorfompfet für bic nnab^änciigteit bcr Staaten jroeiten ÜHangc!^ gegen bic au4-

id)lic6ttc^e ^crric^att ber Örofemäe^te auftreten. ßr ^ttc ba^er fcf)on über

bte ju Siaibad) proclamirten ®runbiä^c icin tiefe« SKifiiaUcn nit^t oerbeblt,

unb al« hierauf bie uon ißerona au« etlaffcne ßirculamotc bcr Dftmäi^te

bie ilKittelftaaten mit unoerfennbarem ^intoei« auf SBürtemberg cmftliib

luarnte, „9Jatf)id)lägcn ©efjör ju geben, bic ihnen früher ober fpötcr bie

9Jfög1id)feit rauben mürben, ihre Unterthanen gegen ba« Serberben ju fd)ü^en,

melche« fic fcibft ihnen bereitet hätten", fo erfühnte er fuh in einet 6irculnt=

bepefthe feine« 9Kiniftcr« o. iföinhingetobe oom 2. 3uli 1 S23, bie Unabhängig^

feit bcr Staaten jroeiten 9fange« gegen bie SJJormunbfehaft biefet @1to6mä(hte,

„qni ont li^rit^ de rinflnence que Xapolfeon s’etait arrogee en Europe",

förmlich i“ oerroahren, lieg ouch, al8 Sfaifer 9Ucjanber bie Sufrinnuig

®unbc«tag« ju ben ®efchlüffcn be« Gongreffe« nadifuchte, in butth

SSangenheim beantragen, biefe 3“f1i'on"iig 'i'ihl» oorgefchlagcn mar,

ben SInfichten unb iUfajjregcIn", fonbem nur ju ben „9tbfid)ten" bc« Gon-

greffe« aii«ju)prc(hcn, ma« einen bircctcn labet au«gcbrüdt hoben mürbe.

SRctternieh, ber recht gut muhte, mie fchnfüchtig ®nieni unb ®aben nach

SBieberannäherung an Ccfterreich fchmachteten, benuhte biefe« unbebachte Stuf*

treten be« ifönig« fofort, um ihm bic IHüdcnbedung an bem faiferlichen Schmager

JU entjiehen. „Seit Jahren", ftellte er bemfcibcn oor, »hätten bic Sübftaaten

gegen bie oerabfd)euung«mürbigftcn 9!cucrung«oerfuche, benen Deutfchlanb jum

Schauptah gebient, eine oerbrecherifche unb mahrhaft crfchrcdenbe Schmöche

gejeigt; bcr Slaifer fönnc ®eutfchtanb einen h«*t>orragenben 35icnft Iciften,

menn er auf ber ®cobad)tung ber ©runbprincipien bcr Eiligen Slüiouj bc»

ftönbe unb bic SBicberherftcHung bcr monarchifchen Jnftitutionen empfehle."')

®en fchmerfätligen unb befchränften ®uot=Schauenftein erfehte er im Sunbe«»

pröfibium burch ben encrgifcheren unb fähigeren o. 3Jfünch>®eIlinghauien,

bet fich halb einer bictatorifchen Gemalt über bic ®erfammlung bemächtigte.

®ie erfte Gelegenheit ju ihrer ®ethätigung gab bic (oon Dahlmann per»

fofetc) SBcfchmerbc, melche bic holftcinifche Äitterfchaft megen ®cnoeigerung be«

ihr juftchenben ®cmilligung«recht« gegen bic bänifche 9fcgierung beim ®unbc«tag

cinreichte. ®er 9lu«fchu6bericht, ber fich burchmeg günftig für bie ©efchmerbe»

führet au«fprach, beantragte, ben ftönig oon 3?äncmarf ju einet binnen fcch^

ajlonaten abjugebenbcit Grfläning aufjuforbern , aber nnterftüht oon bem

preufiifchcn SHinifter ®crnftorff, bcr irül)cr in bönifchem Xienft fetbft ?lnthcil

an ben Eingriffen auf bie hoIftc'"ilfht '-Perfaffiing gehabt h®U<“» ^*o«

®räfibium bie Elbmcifung bcr ®cfd)meibc burch mit bcr unglaublich flingcnben

9}2otioirung, „rocil ba« factifdic Söcftehcn biefer Eterfafinng nicht anjuerfennen

fei", unb unter Beifügung bcr für bic liberalen Gefanbten beftimmten 9hige,

„fein .Slaifer merbe e« niemal« für angemeffen finben, einem fouoerönen

I) ffleb- Xepefebe an fifbjeltern oom 7. irebt 11*24. M.irtens, 1. o. IV, 1, 3'2S.
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9unbf«fiTrflcn Srifttn jti fc&cit." 6inc jmeitc ©iiigabc Xflölnmmi« batte ben

ScidjIiiB jur Solge, bic Eeitfur oiif alle an ben 'i<iinb gericf)tctcn ©ingaben

aujjubehnen. Xen ®toi> erreichte bie ©ntriiftung gegen ben 9ic^

bolutionör ^angenf)etm biivcb ben 5<erid)t, nield)en er 1823 über bie |eit

gabren anböngigen ®ef(broerben ber Säufer nieftfäliftber Tomänen erfmttete,

nnb bic in bemfelben entroirfelte, ben ftlägem günftige 9lecbtäanfi(bt. 91un

begann bie 9)2agregelung be^ Stuttgarter iiofc«». Stuf 2lnjeige ber SWainjer

Unterfucbung^rominiffion oerfügte bet ®unbebtag ohne Dorberige ®enad)ri(b=

tigung ber inürtcmbergifcbcn Dtegierung bic Unterbrilcfuug be# in Stuttgart

erftbeinenben ®eutf(ben ®eobacbter« tnegen ciueä inißbitligenbcn 9lrtife(^ über

ben ©ougte6 ju Sgerona. 92o(b b'fit ber ftöuig Staub; als er aber fbrmlicb

in Serruf getban mürbe, fämmtticbc ©ontinentalmäcbte ihre Wefanbten bon

Stuttgart obberiefen, ba beugte er ficb bod). S33inbingcrobe unb JBongenbeim

imirben geopfert, gleid),icitig ber gonje ®unbcdtag einer grünblicben „Spuration"

nnterroopfen, bem ®unbe, mic öen^ böbnifcb mibclte, „bie ^mcite Portion

Sarlebaber äBaffer eingefebenft." Sämmtlicbe liberole ©efanbte, roie bie beibeu

^leffni ^rnier unb l'epetl, niulten abberufen roerben. Xic gon^e ®unbe«=

Derfammlung beugte fitb jittemb »or bem iUräfibium; um mcnigftcnä nid)t

gonj annullirt p roerbeu, erfe^te bie preufiifcbc Regierung ibreu Wefonbteu

B. b. Ololb, ber nur ju bitteru ftlagen über SKünebb b‘>'*)f®^>^*^>'be8 Sluftretcu

ben SRutb fanb, bureb ben ©eneralpoftnieifter o. 'Jiagter, in beffen ©efebitf

unb ffeftigfeit fie mehr ®ertranen fefte.

92un erft mar SRettemiebb Suprematie über $eutfd)lanb öoUftänbig,

unbebingt, bic nominelle Souberänitnt ber ®unbebftaaten mar eine tbotfä(blid)c

Sbbängigteit Don Ceftemid) geroorben. ©b mar biefetbc

Spanien bie Xingc fitb flo”} t““*) ®unftb gemenbet boKt»- '2luf feiner

berrlitbcn ®efibung im RbfinflO». bem jobannibberg, fommelte er, Sommer

1824, einen förmlitbcn ßongrefe beutftber unb oufeerbentfeber Tiplomoten um
pd). @lü(fli(b ber, bem eb oergönut mar, fitb bem ©lanje beb 2ltlmätb-

tigen jn fonuen. „®on allcu Seiten," ftbreibt er Dcrätbtlitb Don ihnen,

.ftrömen nun Scute ju mir, bic einen finb gut unb bieten mir fiüfb/ bie

anbem finb ftbmatb nnb Dcrloffen mitb geftärft, bic britten finb ftbictbt unb

tooKen erforfdjen, mab benn eigcntlitb im Sd)ilbc ift, biefc Dcrloffen mitb

ebenfo unmiffenb alb fie gefommen finb." ®ab ©rgebnip jener ®cfpretbungcn

loar bic sperlängerung ber ©orlbbabcr ®cftblüffc, bereit fünfjährige ©iltigteit

bem 2lblauf nabe mar, ouf unbeftimmte burd) ®iinbebbcfd)lu6 üom

16. Äuguft 1824 „ju 91ufrcd)tbaltung ber innern Sitberbeit unb öffentlitbcn

Drbnung im ®unbc." Jj” Suebtn ber bcffii<bcn ®omäncn erflärte fitb bie

©itnbebDcrfammliing, mic bieb Don nun an bei allen an fie gclangenbcn ®e=

ftbroerben jur SRegcl mürbe, für nniuftänbig, unb gmar mit bem gegen Slübcrb

Sed)tbbebuctionen geritbteten ^in^ufügen, bop miffcnfdjaftlitbe Sehren auf bic

©efebgebung beb ®unbeb leinen ©influö üben bürften, ja nicht einmal eine

©cnifung barauf geftottet fei! Tie bürftige Deffcntlid)feit, meltbe ihre ®cr=
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^anb(un()cn biiSl)Ci' getjabt boUcn» Würbe auf »cntgc Slu^Snatimcn bcfArönft,

Dom 1. Qiili 1S21 bie SScröffcntlic^ung iljtcr fßrotocoüc faft ganj ciiigcftcHt.’)

gortan üerfiel bcr Sunbeäitag bem i^luc^c töbtli(f)cr Sangrocitc unb ticffter

Biifeadituug; am IS. September 1828 burfte Cefterreic^ ben Slittrag auf

IBertagung für iinbeftimmtc fteHen.

?(uf ®fettenü(^ fcibft Ijatten biefe neuen, wenn ouef) nur fd^einbar

glänjenben Grfolge bic SSirfiing, bafe fic^ fein ISigenbünfcl inS fKafelofe oetlor.

IBei feinem abfoluten ÜHangel on SPerftänbnift für bic ftröfte, welche bic (ffe>

fd)irfc bet 'ilölter beroegen, inat c^ il)m Ueberjeugung, ba^ bie SBcItgcfd)i(f)tf

fic^ oon einem Gin,feinen madjen laffc unb bafi er bcr Gine fei, roclt^er fie

mad)C. 3mmer nur in biefe Selbffbcöugung Berfcnft, erfüllte er fuft mit ftetä

roadjfcnbet Geringfdin^ung gegen alle übrigen Staatsmänner, bic er fämmtlic^

tief unter feinem eigenen Stanbpunftc crblidtC'*), öcrfnöc^crten feine Slnfcftau«

ungen ju einem ftercotüpcn ToctrinariSmuS, bcr aUcS Gefdje^enbe auf eine

einzige armfeligc Jormcl brachte. ®aS Gute ift bic SJcaction, alles yibcrole

ift bas S(^lcd)tc; biefen einen 3a^ luitb er nic^t mübc, in falbungSDoUer

Gintönigfeit ju prebigen. 2luf biefem SBege mufite er mit Dtot^roenbigfeit in

immer ftärferen 'ßibcrfprud) ju ber trof> ?tllebem fortfi^rcitenbcn 3c*l geraten.

Gin fo ftreng conferoatioer TOann wie ber l(annöocrfd)c Graf TOünftcr flogte

1 S26 bitter über bic .^unclimcnbc ®efc^rän!tf)eit beS SBiener GabinctS, tneldieS

längft oufge^ört habe, ben roabren conferoatioen ^ntcreffen ju bienen unb,

nur barauf bebaept, ben SlbfolutismuS in gan,5 Guropn jut Geltting ju bringen,

jebe, and) bic crbärmlidjftc SHinlcltnrannci begünftige.

UcbctXcutfdjlanb breitete bic Ulcreitelung aud) ber beid)cibcnften nationalen

S8ünfd)e eine bumpfe 'Jlicbergebrüdtbcit, eine Gntmutbigiing, bic aud) bie ge=

funben Iriebe bcS 'itolfSlebeiiS niebt mebr bcaebtctc. ^otte bie fpreiTc ficb

oor 1820 mitunter übermütbig geberbet, fo jd)eute fie jebt nngftlitb jebeS

politifd)c SSort. GS fing an jur Signatur eines anftänbigen fKanneS unb

guten Staatsbürgers ,^u geboren, fieb nicht um ^olitif ju fümmern, bic ©e«

banblimg ber öffcntlid)cn Slngclcgcnbciten mit ebrfürd)tigcr Sd)cu bem Ge>

bcimiiib bureoufratifd)cr ©crfcbroicgcnbcit anbcimjuftcUen. SBer politifd)eS

1) Wftternid) an Saifer f^ronj, 29. 3uli 1824 (9?ac6gfl. ^lop. IV, 119); ,3n
ber ifteform beS Üteglemcnts roirb bie Ceffentlicbfeit bec Scrbanblungen, — biefeS

rrfle unb in feinen töglidien ?luSbrüdien gtefite Hebel — »ernid)tct werben. SRit

biefem Siittel erwäcbft bie S)iäglid)feit, jn allen anbern nötlngen fHeformen ju febreiten

imb bie werben ficb freiwillig ober gcjmnngen finben."

2) Wan Bgl. u. 21. feinen ®rief ans ^oris, 7. ?lpril 1825, a. a. C. IV, 155:

„iMIltMe unb ‘tomaS loufen ftetS bei mir ein unb aus, um mir f^ragen ju ftellen.

welcbe — Gott weift eS — niebt fdiwer ju beantworten finb. SBenn icb ben 'Husfpnid)

tbue, fo finben fie iftn herrlich, bort, wo icb mich »or mir felbft febömen würbe, ihn

anbers ju tpun. Gs fcheint, bofi bie guten Wenfeben gewöhnt finb, ftatt ber Söfung

non f^ragen, baS febr bequeme I ilon't undcr.Ht.nncl ju hören. Ter Sünbe eines

folcben f9ortS mache ich mich nicht fcbulbig unb fo finben fte, l>aB l>ie Sateme leuchtet;

unter allen Scbulbigfciten einer llaterne wahrlich bie gemeinfte."
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3ntcrtiTe &c }q6 , fonntc ci nicftt an bon ^cimijdicn iöorgnngcii, fonbcrn nur

an bcm, toa« bie jur Uni(^ablic^tcit bcftillirt bic ^fit'ingcn il)m aiiä bem

Äuslanbc jutrugcn, befriebigcn. ©o gcroöfintc fi(ft ber SÖIitf getobc bcr

Jmfenben boran, fie^ oon bet ^cimatt) ^inioeg iinb aut ba'ä 'JluÄlanb j(n

rieten nnb in^befonbere nal)m ba« conititutionctlc grnnfreicö bas 'äluge bcr

Dfuticben gelangen. Sin Um)t^iDung, niie er nic^t ftörfer gcbo(^t werben

fann, trot bnmit ein. Rotten bie Scutfc^cn oor wenig me^r als einem

3abrje^nt ben ,'}aren als ben großen Srretter «or bcm !orfij(^en Ißranncn

mit übcrid)wönglicber, bis jur üBerlcugnung ber ©elbftac^tung geljeiiber ®e»

geiftermig aufgenommen unb gefeiert, io würbe je^t Srantreic^ mit feiner

(Sparte, mit ben aufregenben ®ebatten feiner Slammcrn gepriefen unb bewunbert

als baS Sianb bcr ffreil)eit, als boS ®orbilb, beffen lUae^a^mung ben Inbegriff

aller patriotifepen !£3ünf(^c umfd)lo6. Ser 9iational^a| gegen ben wcftlic^en

Crbieinb ^atte fic^ oollftänbig oerjogen, um fid) gegen ben Stifter ber ^eiligen

Slllioni ju wenben. 9Kit bem Srftarfen beS mittclftaatlidien ^articulariSmuS

teerte auc^ ber 9lapoleoneultuS jurütf, in ben IR^einbunbcontingenten non

e^olS erwad)tcn wieber bic ftoljcn Srinnerungen on bic IRu^meStagc unter

ben foifcrlit^u Slblern, felbft bie iöetletriftif liulbigte biefer Abgötterei; fein

©pmnafiaft, bcr niept für ©ebidjt non bcr uöd)tlic^en ,{>ccrfd)au gc>

i(^märmt l)ättc. „®ic lEcutfcpcn gewöpiiten fic^, ben glorreidjfteu Abfc^nitt

ihrer ©efepiehte mit ben Augen ihrer geinbe ju betrachten."

.3um erften ®lolc fehien in ®eutfchlonb wieber ein frcunblichcrcr ©tern

aufjugehen mit bcm Regierungsantritt ftönig SubwigS 1. non iöaicm, bcS

jungen, genial angelegten fhÜTflcn, ber fchon auf bem ÜBiener Songreh fich

ols feuriger ißatriot befonnt h“Hf- Schon fein unnerhohlencr |>a6 gegen

Defterreich, bem er cS nie nergafi, bah cc* fcc« -tifluS um i^falj unb ©aljburg

betrogen, gereichte ihm in ben Augen bcr Sreifinnigen jum SBerbienft. Auch

Äoifer Ricolaus hotten fccof Sreubc an bicfem neuen Scinbe OcftcrreichS unb

biefer hflfdjte begierig noch i>cr |>onb beS mächtigen ißrotectors; log cs bo^

im Aiefen biefer rheinbüubifchen ©cheinfouneränitäten, fich >nt @cfühtc ihtcr

Ohnmacht in bie Abhängigtcit non bcr einen stacht ,;u ftärjen, nur um ber

Äbhängigfeit non einer anbern ju entgehen. 3» feinen erften Regenten»

hanblungen gehörte bie Aufhebung beS Senfurebicts unb ©örrcS’, beS Hier»

bannten, 33erufung an bie Uninerfität flKünchen. Doch ging oon ben auf ihn

gefegten Srwartungen leine in Srfüllung; ber fiiberalismuS beS HönigS fchlug

bolb in autofrotifche Uaunenhoftiglcit um, welche trog löerfaffung nnb ©tänben

halb fchranfenloS im ®oiemlanbe wirthfehaftete. Rieht aus aiJünchen, nicht

aus bem ©übweften, oon wo eiiift bic ^crrlidjfcit bcr Stoiifer ben Urfprung

genommen, folltc ber ©tern bcS .tieils bcm bcutfd)en tlColfe aufgel)cn, fonbcrn

ous bem Rorboften, ber freilich jur 3eit noch oon fo buftern Söolfcn über»

fchattet wor, bah bic SBcnigftcu ihn wahmahmen.

Ss war ein nationales Unglüd, bah ^fJrcuhen bic grohe ©tcHung,

Welche ber 33efrciungStricg ihm errungen, nid)t ,^ii behaupten oermocht, ,511111
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lt)cil biivc^ eigene Sc^ulb toieber Berfe^er^t ^atte. $ie fjerien, bic einft ben

preufeifefien Jahnen mit (Sntjüden jugefc^Iogen, inanbten fic^ ftill unb fefteu

ab Bon bem Staate, ber im 3nnem ba^ feierlicfifte Sleriprecben unerfüllt liefe

nnb uad) aufeen feine Straft nur aufjubieten ftfeien, um ben Bon SRettcruid)

auf 2'eiitfcfelanb geübten Xrud ju nerftärfen. „Sfireufeeu", featte Rr. 'fSertfee«

1S15 gerufen, „mirb bie 5Itaut beimfüferen, aber niefet efeer, al» bi^ 0ott

feinen Segen baju gefprntfeen bat, benn Xeutfcblonb ift eine feufrbe ©raut!'

aber mic SBenigen mar biefess BoQe unb reine ©ertrauen geblieben! Cefterrcicb«

©egenfafe gegen bie natianalen SBünfefee erftfeien al^ unabänberlitfee 'Jiatur'

notbmenbigteit, benn Qebermann luufete, bafe eö eine ©ereinigung beutftfeer

©olfäfraft um beäroiHcn nirfet anftreben bürfe, meil bie Barfeerrftbenben 3“’

tereffen feiner üJpnoftie unb feiner aufeerbeutfefeen fiünber baä gerabe ©egentbeit

erfeeifebten; ©reufeend Haltung empfanb man alä febmere ©crfcbulbung, felbft

ofene bixrcicbenb bie Scbroicrigfeiten ju mürbigen, mit benen ed ju ringen

batte, ^afe ein trefflicb aii^gebilbcte« ^eer unb eine reblicfec, einfiefetige unb

moblmoUenbe ©erroaltung bod) geroife ebenfoBiel ^ertb beftfee mie unmirffame

conftitiitioneQc Rormen, bafür bitten bamaU bie ©Benigften ©erftünbnife, ftbon

barum, »eil bic politifcb Xenfenben jener Xoge einen rocit fleineren ©ruebtbeil

ber ©cBöIferung au#macbtcn at^ jefet, mcil bie üagedpreffe, bie noch niefet

entfernt an bie Stu^bilbung ber ©egenmart b^i^onreicbtc, nitfet jebe ©egicrungd^

maferegel fofort mittbeilte unb befpratfe, »eil aifo ba« Bon ber fiammertribüne

gefproebene SBort ficb Biel lauter Bcniebmbar maefete aU bic bureaufrotifebe

Arbeit ber Regierung. SBie inenig mürbe beatfetet, ma« in ©reufecn gefefeab

für ben ©au ber ©b“uff«B» SJönge fitb in ben elf Saferen oon 1S17

bid lb2S mit einem flufmanbe Bon '21>/] Millionen Xfealem oon 523 auf

1065 SDieilcn feob, für bie Sleform betl ©oftmefen«, rocltfec^ ftfeon 1825 eine

mötbentlid) jmeimalige ©ilmagcnocrbinbung jroifeben ©erlin unb Rrantfurt a.äR.

einriebtete, ma# 211Icä feiet feit ©rriefetung cineä eigenen 3)epactcment^ be€

Sultu^ unb öffcntlitfeen UnterricfetiS burtfe ben äRinifter Bon 2Iltenftcin getfean

mürbe für bie Hebung beo Scfeulmefend burefe ©infefeung non ©rooinjiol«

ftfeuIcoUcgicn, burtfe ©erbreitung ber pcftalojjiftfeen SKetfeobe, burtfe ©röffnung

ber ©erocrbcftfeule in ©erlin 1824 unb Segrünbung oon ©eolftfeulcn ! allein

in SBeftpreufeen mürben innerfealb oicr Qaferen 400 ©oll^ftfeulen, oerftfeiebene

Stabtftfeulen unb ein ©pmnafium crritfeteL

Sener au« Üraucr unb $afe gemiftfeten ©mpfinbung be« beutftfeen ©ölte«

gegen ©reufecn entfpratfe bic ber Regierungen, bic fofe feaI6 Rurtfet, fealb

au« ©cringftfeäfeung jufammenfefete. Hein ©unbe«ftaotIein mar ju roinjig,

um fitfe nidfet im ©ertrauen auf aKettcmitfe« ftiHen ©eifoU Ungebüfer gegen

ben Staat ju erlauben, beffen geograpfeiftfee llnfertigfeit allein eine ftete

©ebrofeung ber St leinen entfeielt, mäfercnb Defterreitfe ifenen mit Retfet oI« ber

.{•)ort ifercr bpnaftiftfeen Qntcreffen galt. Scibft non 9Retternitfe« Seite erntete

©reufeen für feine Xeferenü uitfet ben minbeften Xanf. Unb botfe oetbatg

fitfe unter bem megmerfenbeu Xonc, mit bem biefer oon ben preufeiftfeen
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«toatemnnncrn ju rebcn fortfii^r, ein Stutf Stcrgcr banibct, bafi ölraf

Sernftorff bic frühere Untenniltfififcit aQmä^tic^ ctroob abjuftreifen bcflonn.

ter preufeiie^e SRiniftcr trug einen .^»Qupttbcil ber Sc^ulb, bafe et auf ben

Sienet ßonferenjen fein »fiel ni(ftt ooUftänbig erreief)! fjatte; an ben Heineren

beutf(ben :pöfen, in ©affel, in ,'pannooer, fiatle bie preufeifebe !fiplomatie bet

öfterrei(bif(bcn mieberbolt entgegenjntreten geroagt, unb baö ^teuften fitb non

bem geinobnten ©ängelbanbe fogar fo weit loöinaebte, um fid) felbftönbig ber

Sermittlung be^ 5riebenb non Slbrianopel ju nntetjieficn, Würbe in 3Bien

mit bem lebbafteften ®erbruffc oerinerft.') 3ntmerbin aber febltc nod) oiel,

bo6 'ißreuBen felbft bie wiefliebe ©rtenntniö feinet nationalen ®erufä befeffen

unb bana<b gebanbett böttc- ®<»äu ftimmten bie in ben mafegebenben Greifen

?krlinb bti^i(^«nben 9lnfi(bten ju febr mit ben non 9}fettemi(b fo uncrmüblitb

geprebigten ®ortrinen überein, baju begegneten fid) beibe ju eng in bem

fSibermillen gegen ade« conftitutioneQe IQJefen.

Unb bo(b foöte inmitten biefer Ungunft ber Serböltniffe ber iinoerrüdbore

®ninbftein ju ^reufienä fünftiger beutfeber Stellung gelegt werben. 9litbt

ein oorbeboebter fßlan führte baju, fonbem ber 3™ang ber materiellen 9lotb-

ift nicht ju fagen, wie tief bie SUcinftaaterei bie materiellen Qntereffcn

bee beutfeben Solfe« gefeböbigt bot- Slueb bei ber Stiftung beä ®eutfcben

SunbeS war bie febwere ßinbube, bie e« babureb erlitten botte, bo6 ei nicht

loie gnglonb ober 5tottfwi(b Slu^bilbiing einer nationalen $anbel«politif

gelangte, eine ocriorene 2cbre geblieben. Slllerbingä bebiclt ber 19. Slrtifel

bet $unbee)acte ben ©liebem be^felben Oor, bei ber erften 3ufommenfunft in

Stonffurt wegen be« ^rnnbelö unb ®erfebrg jwifeben ben oerfcbicbenen ®unbe«=

ftaaten in ®eratbung ju treten, biefe IBeftimmung war aber gleich f» »iflcn

anbem ein tobter ©uebftabe geblieben. (Si beburfte bet jWiefacben febweren

firife, bie hirj nach wieberbcrgeftelltem Srieben über baä noch bo*t an ben

Saebweben be« Sriegeä leibenbe Sanb fam, bamit ficb ber SbunbeÄtag bea

Slrtifels 19 erinnerte. 3“ plöblicben UeberfüHung bea SDlarhca mit

englifcben äRanufacturen , bie grögtentbeila ju @d)leubcrpreifen loafcblagenb

ben beutfeben SJobrifen jebe Qoncurrenj mit bet auswärtigen ©apitalübermacbt

unraäglid) machte unb bie einbeimifebe 3nbuftrie jum StiOftanb oerartbcilte,

gefeQte ficb in Solge ber SRibernten, welche wie faft gan^ (Suropa fo auch

$eutfd)lanb bfi^fmbten, boS oft erwöbntc ^ungerjnbr 1817. ®ie febon bureb

bie UnooQlommenbeit ber iBerfcbrSmittcl erfebwerte SRotb würbe noch geffeigert

butcb bie SluSfubroerbote auf SebenSmittel, mit benen bie cinjelnen IBunbeS^

ftaaten einanber belriegten. 3” ber allgemeinen fRatblofigfeit, wo einet ben

anbem mit ebenfo wohlgemeinten als imwirlfamen ober unausführbaren !ßor»

fcblögen überbot, ftellte SBürtemberg beim IBunbe ben Slntrag ouf SluSfübrung

I) ». ^Brofcfcb'Cftcn feftreibt 28. 3uli 1828: bnbe immer einen unmiU'
litlitben Sebauber bor biefer Waebt, bie ju jnng ift, um bebüebtig ju fein unb ju
uifl beilpt, um nicht mehr jn rooBen.“ 'Rachlafi I, 1-15.
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bc^ ?lrtilcU 19. 5'cm öcbanfcn eines eint)eitlidien beutfdien 3oUi>H'tfn>S

nic^t unjugönglid), beantragte bie 97k^T()eit beS begutac^tenben 21uSfd)ufieS,

um nur ber 'Jiotfj beS 2IugenblicfS jn fteuem, bie 2Iitfi)ebung aller Öe-

jc^ränfungen bcS freien Serte^rS mit (betreibe Dom 1. Crtober 1817 an, aber

felbft biefe bringenbe 9)iaBregei toar gegen 10aiernä unb SietflenburgS Sinrebe

nic^t bnrdisufcben, unb als mit ber gefegneten Gmte bcS folgenben Jto^reS

bie Srage il)re J'ringlidifeit Dertoren ^atte, fo roor bieS @runb genug, um
natt) Ceflerreic^s 2.1otum eine SJereinbarung über biefe fragen ber

Dorjubeftalten. So entmutt)igenb biefe erfte 6rfat)rung mar, fo gaben bodj

bie SDfönner, roelt^e einmal ben öebanfen einer beutfdten SBirtöfcbaftspolitif

erfafet l)atten, beSt)alb ben ©lauben an bie fDföglic^feit eines ^nnbesjollroefens

nic^t auf, freilid) o^ne fic^ flar jn madjen, bafe ein ÖnnbeStag unter Cefter-

reic^S 9?orfi() unmöglid) ein beutidjeS 3oUmefen ft^affen (önne, an meldiem

I^eil äu nehmen ber ttaiferftaat fd|lcd|tl)in nit^t in ber fiage mar. 'Jhemanb

in biefem Sinne mit gröSerem (Sifer unb lebhafterer ®egcifterung gemirft

als gricl’i'ith ®rofeffor in ^Sübingen, bann .
Herausgeber beS

9tugSburger 3sil»<^f(‘mSblattcS unb ®eDoIImächtigter beS Don ihm begrünbeten

SBereinS beiitfchcr ilaufleute unb gabrifanten. S?ar baS 3ict« ff

ftrebte, unerreichbar, feine unflar unb ohne ßonjeguenj, fo gebührt

ihm boeh baS ®erbienft , bie Ueber^eugung Don ‘ ber Unhaltborteit ber be=

ftehenben Umftänbe, oon ber Hiothmenbigteit, bie roirthfchaftlichen

ju einer nationolen Sache ju machen. Derbreitet unb ben ftampf gegen ®ot=

urtheil unb SSerfommenheit auf biefem ©ebiete begonnen ju hoben.

SBöhrenb mon aber anbermörts nur berieth unb ermog, hotte ^reufien,

gebrängt burch bie 3errüttung feines StaatshauSholtS, bereits gehanbelt.')

fRachbem ber Slönig baS bequeme aber unehrliche äuSfunftSmittel beS ®on(erottS

roeit Don fidj gemiefen hotte, ber bIo|e Grtrog ber Domänen unb birecten

Steuern aber tro^ ftrengfter Sparfomteit, troh Hcrabfehung ber 5ricbenS=

prdfenj bcS Heeres auf 120,000 äRann bei ber fchmeren 3'nfcnlaft für bie

ftriegSfchulb jur Seftreitiing ber SluSgaben nicht h*nreichte, fo gab biefe

ftnanjieQe ®ebrängni§ ben ©ebonfen ein, mon müffc baS 3oHmefen in einer

Säeife orbnen, bofe baburch bem Stoote ein reichliches unb ficheres Ginfommen

gefchoffen merbe. Sog hoch ohnehin bie Unhaltbarfeit beS bisherigen 3uf*anbeS

Dor Singen, mo allein in ben altprcufeifchen yonbcStheilen 67 Derfchiebene

3oll= unb SlcciStorife, bie lefteren 2776 SBoarenclaffcn umfoffenb, galten, ber

IBerfehr jmifd)en Stabt unb fionb, Don ®roDinj ju fßroDinj burdh ®innen»

mauthen unb läftige Slccispladereien gehemmt unb erfchmert mar, bie meftlichcn

©ebietc auslänbifche ifabrifate ganj ober jiemlid) frei einführten, rechts Don

ber Glbe ®rohibitiDjöHe beftanben, ber Schmuggel in Doflfter Slüthe ftanb.

1) Slegibi, Stic« ber Sorjril beS ;loU»frfinS lf<6ö. — S». Seber, ler beicticbf

3oUt)crcin 18Ky. — ». Xreitfepfe, Tie SCiifängc be? beutfcbni 3oimercin# in 'Crenft.

Öabrb. Sb. 30; Terf., SIiiS b. Sopirren beS Äinan^miiiiftcrs 0 . Stob, fbfubai. Sb. 5!».
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SRit ber ^uf^ebung be^ IBcrbotö bcr ©clbaiiäfu^r unb bcr glctt^mö^igcn

©nffi^rung be^ Salsrcgal« in aßen ^rooinjcn gcjc^a^cn IS 16 bic crften

Dotbcreitcnben Schritte ju bcr butc^ IBerorbnung üom 11. giini öerfügten

Sluf^bung iömmtlic^cr ©innen» unb ©roöinjiQljöHe unb bewn ©crlcgung an

bic ©renjen. Slm 26. 9Rai 1818 überrafe^te hierauf ©reußcn bic 23clt

burc^ ein neueä oerfoSt »on bcm©cncra(ftcuetbirertorß.©.aKaa6en,

einem ©i^üler Stb. ©mit!)« unb einem bcr auägcjei(^nctftcn ©camten, bic

$reu6en je befeffen. aHen auSIönbiie^en ßrjeugniffen ber SRotur unb ftunft,

mit alleiniger 21u^na^me bcS ©aljed unb ber ©pielfarten, foUtc banat^ ©in»

gong, ©erbraut^ unb 3!urc^fu^r im ganjen Umfonge beä prcugifc^cn ©taatcä,

ollen inlänbift^en bic Mubfu^r geftottet fein, im ©crtc^r unb in $anbelä=

nertrögen mit fremben Siationen ftrenge ©egenfeitigfeit gelten, bic 9lo^ftoffc

bcr Siegel nnt^ joßfrei bleiben, aRonufoeturen einen mäßigen Singang«»

jott bi« ju 10 ®/of Eolonialrooorcn bagegen bi« ju 2(i jaulen. $a«

©efcti bom 8. gebruar 1819 über bic ©efteuerung inläubifc^en SBein«,

©icr«, Sranntroein« unb Xobaf« unb ba« »om 30. 3Rai 1820 über bie

©etoerbe», ßloffcn«, 9Rat)l» unb ©rfilac^tfteucr crgönjten ba« neue 28irt^>

i(^oft«ft)ftem.

3um crften 9Ralc mogte bamit ein Staat ben ©runbfoö bc« 3rei»

^nbel« praftift^ burt^jufül)ren. ©in SBagni^ roar e« in bcr X^ot für

bo« auf allen ©eiten Bon ©ro^ibitiBjöUcn umjingeltc ©reuten, burd) biefc

grofec Slcform fein ©ebict ben ©robucten ber gongen SBclt ju öffnen, aber

nie ift eine Bon richtiger ©infic^t geleitete Sü^n^it Bon glönjcnbcrcm ©r=

folge gefrönt loorben. Xie onfänglicbcn SBe^flagen bcr in i^ren bi«^erigen

SWonopolen ©efc^öbigten öerftummten überraft^enb fc^neß Bor bem auf aßen

@fbieten bemerfbaren Steigen ber ©robuction unb bc« ©erbrout^«, bem

»adifenben ©rtrag bcr Steuern, bcr lebhaften ©ntfoltung bc« ©erlc^r«,

bem ftouncnörocrt^cn ?luf)(^tt)unge ber ^nbuftric. ') St^on im 3a^rc 1821

tonnte IDlaaßen ju einer weiteren ^crabfe^ung mehrerer 30Itc fd)rcitcn, bic

nur, um bie preu6ifd»c Snbuftric aßmö^lic^ ju firäftcu tommen ju laffcn,

noc^ beibe^altcn worben waren. Unter ben Segnungen be« neuen Spftem«

begann ftc^ ©reuten ou« ber tiefen ©erarmung ber nopolconifc^en fitieg«»

;eit )u ergeben.

©« ergoben [ii> aber au« bem ©efc^c Born 26. 9Roi 1818 noi^ gong

anbere. Weit über ben unmittelbaren finangießen 3"’«'* be«fclben ^inau«=

ge^nbe Slcfultote. ©ebeutete fc^on ba« burd) bic ^erfteßung be« freien

©innenBerfc^r« unb bie ©leic^^eit ber Steucrloften in ben Weitf)in Berfprengten

1) Serounbernb fogte bie ©etition bet Stabt Sonbon an bo« Unterbau« im 3abtc
1820 Bon ber neuen preugifeben .^mnbeispolitit, „tliat a policy founded on tlieac

principles would render the commerce of tho World an intercliangc of mutual
advantages and diffune an increase of wealth and enjojunent among tlio intiabi-

tants of each state.“ Speeches of Hiiskisson II, 465.

glatte, SIcflauT. u. Snml. 1815—51
. J3
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Qkbict?t^cilcn bcä Staat« oewcrfte öefü^t bcr

^o^cn ©eroinn, jo fonntc boc^ ^rcufecn bei biefcn Wcfonncn am eignen Staate»

förpet mit feinen getrennten ^ölften, feinen 227 Cimbratmeilen ßnclaoen

unb ßjrtaoen nid|t fielen bleiben, fonbent fa^ fi(^ mit 92ot^wenbigfeit auf

bie 18at)n einer gemeinfamen beutfe^en ^anbeI«poIitit ^ingewiefen. 3ft je

fefjabenfro^e ßurjfic^tigfeit auf i^ren Urtieber jurüdgefatlen, fo bie, Weldje

auf bem SBiener ßongrefe tjJreuöen ein jerriffene« ©ebiet mit unhaltbaren

©renjen gab. SSa« bie S(hR)äcf|e biefer äJiacht oeremigen foQte, gerabe bae

würbe ein mefentlid)e« ßlement it)ver Störte. SlUe«, ma« biefe« jerftüdelte,

nur in SBerbinbung mit bem übrigen ®eutfd)lanb Ieben«fähige ^reufeen für

fid) tf)at, mußte äugleid) eine beutfchnationale ©ebeutung haben. Slber bie

llnmöglichteit einer wirthfch«fi(‘<h<^n Bereinigung be« ganjen ©unbe« erfennenb,

gebachte ©reußen burtß Separatoerträge mit feinen SRadhborn fieß feßrittweife

biefem i** näßern, um, wie ©}. o. |mmboIbt e« feßon 1816 auägefpro^en

ßotte, „biefe Dtaeßbarftaateu in fein politifeße« unb fclbft abminiftrotioe« Spftem

bi« auf einen gewißen ©unft ,vt oerweben," junöcßft aber nur, um feine 41

Ouabratmeilen tßüringifcßc Gntlaoen in feine einbejießen p fönnen.

Tie uuoerßöttnißmäßige i->ößc ber Turcßfußrplle in bem neuen Tarif ßatte

wefentlicß ben 3'Offf/ “i« wirffamc« llntcrßanblung«mittel ju bienen unb bie

büburd) betroffenen Slleinftaaten jum Slnfcßtuß an ba« preußijeße Spftem ju

bewegen. Söiebcrßolt gab bie preußifeße fRegierung ißren SJaeßbarn ißre ©e»

rcitwilligfeit p erlenneu, auf gicieße ©creeßtigung unb SerpfUcßPng iu einen

gemeinfamen ä“ treten, um fo übereinftimmenbe 9lnorbnungen

Don ©renje p ©renje wciterjiileiten unb bie inneren Seßeibewönbe meßr

unb meßr Wegfällen p laffcit. 3u biefem Sinne feßloß fic am 25. Cctober

1819 ben erften 3oUuufcßIußücrtrag , ba« ÜRufter für alle fpöteren, mit

Srf)Warjburg=Sonberoßaufcu für beffen Unterßerrfeßaft, naeßbem bie ©erßonb=

hingen barüber oon bem Cberpröfibenten ber ©rooinj Saeßfen o. 9Koß au«

ffureßt Dor bem Slrgwoßn Cefterreieß« unb ber übrigen beutfeßen ^öfe im

tiefften ®el)eimniß gefüßrt Worben waren. Xo« 3ugeftönbniß, Welcßc« ©reußen

barin bem fleinen 9Jacßbar neben ber öngftlicßen Seßonung feiner ^oßeit«»

rechte maeßte, baß nomlicß bie ßinnaßmen naeß ©erßöltniß ber ftopf^aßl

jwifeßen ben ©erbünbeten oertßcilt werben foHten, ift ba«, wobureß ber Xeutfeße

3oUoerein ermöglid)t Worben ift.

Xroßbem oergingen 3aßre, eße ein anberer Staat ffcß entfcßloß, bem

©eifpielc Sonbere-ßaufen« -(u folgen. 3m ©egentßeil, ringsum erhoben bie

bureß bie nunmeßrige Strenge ber ©renjbewacßung, bureß bie Störung ißre«

altgewohnten ©erfeßv«, inSbefonbere be« Scßmuggel« ßart betroffenen Siaeßbarn

ein laute« ©efeßrei über ©reußen« 9lnmaßung unb Oerlangten bie Slufhebung

bc« 3«Il9tKht<*» ißnen übermäßig in ben 3oßfüßen unb oejatorifeß für

bie £ianbettreibenben, al« eine brutale SluSfcßließung, iiicßt al« eine ©inlabuiig

erfeßieu. Sclbft eßrlid)en ©atrioten bünltcn bie preußifeßen 9Äautßlinien „bie

Sd)laugen, wclcße bn« ©aterlanb mit fammt ben Soßnen erwürgen müßten,*
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uub bie fiiberolcii ftimmten auS oottcr fiedle ein. 2ift§ bcutfi^cr ^»anbel4=

ücrein begleitete feine SBittfe^rift an ben 93unbe^tag um S3efeitigung ber

SBinnenmaut^en mit ben bitterften fflagen gegen ba^ breu^ifc^ie 3oHfbftenb bos

it)m jufolge nit^t gegen ben englife^en unb fraiijöfife^en §anbel, fonbern gegen

ben mit bem übrigen ®eutfc^Ianb gerichtet fei. ®er naffaitift^c SÄiniftet

t). 3ßarf(^aC[ mitterte fc^on je^t ganj richtig bic SSermanbtfc^aft bed ißereini

mit „ber fjöc^ft gefä^rlidjen fie^re »on ber beutfe^en ©n^eit.“ auf ben

SBiener CSonferengen entfub fit^ enbli(^ ber allgemeine @)ro(l gegen $reugen,

ei foQte buT(^au$ gejmungen tuerben, iai neue ^anbeldfqftem aufjugeben, unb

mit ftiüer Sc^abenfreube faf) SIKetternid) ju, mie oiet :g»a6 ber norbbeulidK

9tebenbut)(er burc^ feine neueften 9teformen gegen fi(^ fieraufbcfcfimoren batte,

aber SBernftorff b'flt Stanb, er erllörte baäfelbe für unantaftbar, unb bet

gänglicbe SRangel an pofitioen ©egenoorfebiägen erteiebterte ibm bie ®ebauptung

feiner ^ofition. Selbft ber ^lanbeläoetein nmrbe, reeil er aögemcin beutfebe

3me(fe oerfotgte, geheimer reoofutionörer lenbenjen beargwöhnt unb bamm

mihtrauifch angefehen. aHerbing^ h“tt£ babifche Staatörath 91ebeniu4

ber Gonferenj eine ®enffchrift oorgelegt, welche bie Sefeitigung aller in

®eutf(hlanb beftehenber Boßsefeße unb bafür ein ©pftem gemeinfamer, non

^unbeöwegen ju uerwaltenber empfahl; allein amh wenn nicht fchm

bie Ungleichheit ber innem SBerbrauchöfteuem ein unüberfteiglicheö ^inbemiB

gegen bie auSführbarfeit biefeö ©ebanfenö gebilbet höUf» f» würbe berfelbe

an ber jwifchen ben iSunbeöftaaten h^rrfchenben ©iferfucht unb 3wwWocht

gefcheitert fein.

®aö .SRanufeript auä Sübbeutfchlanb* g. ©. fiel über bie ^anfo^

fteibte, bie beutfehen ®otbareöfen, bie englifchen gactoreien, bic ei auf

ißlünbening beö übrigen ®eutfchlanbö abgefehen hüU<^n, h<^<^> ^annooer^

Haltung würbe burch bie ^crfonalunion mit Snglanb bebingt; CIbenburg

führte, feitbem ber !@rcnier Senator 6mibt Dom ^unbeötage bie Sefeitigung

bciB 1813 wicberhergefteQten Glöflcther 3»ßö erlangt hnttc, gegen ben |>anbcl

®remenö einen Gh'fnnenfrieg unb brachte gerabc babnreh Smibt auf ben

®cbaufen, baö Gleeftcgebict oon |>annoDcr bchufö einer eigenen |>afenantage

für SBremen ju erwerben, Waö ihm auch 1827 gelang. Sein SBunber hoher,

bah bie Gonferen} ju SBien fchlichlich bic ^erüdfichtigung ber materiellen

3ntcrcffcn gong auö ihren 93crathungen gu entfernen bcfchloh. ®iefcö negatioe

9iefuttat, nerbunben mit ber Ginfidht in ben groben Schaben, welchen bic

Sortbaucr ber bisherigen Spftemlofigfeit anrichtete, brachte nun aber auch bic

öegner ^reuhenS bahin, benfelben SBeg, ben fic biefem fo h«fli9

Wurfe gemacht hulWn, ben ber Gingclucrtrüge gu betreten, auf anregung

beS babifchen SRinifterS o. ©erftett famen ©aicrn, SBürtemberg, ©oben, bic

beiben ^»effen, 9Joffau unb bie thüringifchen Stauten am 19. 9Rai 1820

überein, binnen brei 9Ronoten ©cooHmächtigte nach ®armftabt gu fehiefen behuf#

abfchließung eines 3oßocrtragS. am 13. September würben bafelbft bie

©erhanblungen, begleitet oon bem ©cifaH ber öffentlichen aReinung, eröffnet;



®et 197

ober au(^ ^ier tvar baS 9iefultat ein Iläglic^ed. Unter gegen(eiti()cn @el)äffig-

feiten unb engf)crjigen Giferfüc^tcleien rücften bie|elben nic^t Dom Siede, anc^

SRettemic^ fat) fc^eel bojn, bo6 nit^t ettuo au« biefer SJereinigung eine S8er=

{törfung ber conftitutionellen Cppofition am ®unbe«tnge IjerDorge^e. Slnr^effcn

unb bic Springer, loepe anbere 5»t<!ref)en ptten al» bic Sübbentfe^en,

begonnen 1S22 3onbert>eratpngen ju SIrnftabt, im folgenben trat

Öefien<Sarmftabt, be« fruc^tlofen Söerpnbcln« miibe, an«, Siaffan nnb Söaicrn

folgten, unb fo jerrann bie (lonferenj DöHig ergebni^to«, nur bic Erfahrung

Don ber Unfä^igfeit iper Spitne^mer ju felbftänbiger Slufrie^tung einer

gemcinfamen 3<’lI<’'^I>nung jurüdlaffcnb.

Unterbeffen ptte Don ben 92ot^barn ^^reupn« ber ^jerjog Don (£ötpn

ben förmlichen 3oDWcfl flCflfn bo«fcIbe eröffnet. 9HcmaI«,

©nlobung jum ffiintrittt in ben prenfiifchen 3oHocrbonb etwibert, werbe er

in eine folche Schmälerung feiner fouDcränen Siechte willigen. Sein Sänbehen

Würbe ber Sih eine« großartigen Schmnggcl«, ber ißreußen jährlich um mehr

ol« eine plbe ÜDliHion Shalcr fd;äbigtc. IBon bem öftcrreichifchcn @encraU

confui in Seipjig, Slbam SRüHer, berathen, Dcrtlagte ber ^>erjog ißreußen beim

9unbe«tagc unb alle ©egner biefer Sflacht reichten fid) bie $änbc, bcrfclbcn

eine Semüthigung gu bereiten; ber Don 22angenl)eini erftottctc SScricht fprach

fich entfchicben p (Dnnftcn ISöthen« an«. Stber ißrenßcn ließ fid) bureß nießt«

irre maeßen, aueß babureß nicht, baß ber ^erjog, um Cefterreieß« Untcrftflßung

gonj ficßer ju fein, jur fatholifcßen fiirdje übertrnt, e« fperrte, noeßbem feine

Slongmutß crfcßßpft War, bic Glbe ober« unb unterhalb 9lnßalt« bureß 3oö=

hätten. Sofort wenbetc fieß ber ^erpg wicber bcfcßwcrcnb an ben ®unbe«tag;

jept aber ptte Cefterreieß ber Crientwirren wegen auf ®rcußcn SRüdfießt ju

nehmen. @r erßielt ou« SBien ben SSint, fieß jur 9lußc p legen, unb fo

traten benn Seffau unb (Sötßcn 17. Quli 182S feufjcnb bem preußifeßen

SoQfpftem bei, wie bie« ®crnburg unb, bejüglicß ihrer ßncIoDen, and)

S(ßwar}burg>9luboIftabt, IBciniar, iJippe unb 9JlcdIenburg=Scßwerin Dor ißnen

getßan ptten. ißreußen aber ließ fieß biefe ßrfaßrungen eine Seßre fein.

Sa feine ©inlabnngeu nur bie (Siferfud)t ber Spnaftien gereijt ßatten, fo

befcßloß c« nunmeßr, rußig bic ®itten feiner Dlocßbarn um Äufnaßmc on fteß

fommen p loffen. Ser 1825 on D. Sllcwiß’ Stelle pm ginanpiiniftcr cr=

nannte treffließe D. äJloß befeßränfte fieß bormif, bureß jwedmäßige Slcformen

Crbnung in ben Staat«ßau«ßalt p bringen nnb, obgleich bie Don Slußlanb

1822 Dertrag«wibrig oufgerießtete ©rcnjfperre ben preußifeßen DiocßbovproDinicn

großen Seßoben pfügte, fo gelang c« ißm boeß, bi« 1830 Dicr^ig fflliHioncn

Scßulben abptragen.

Sie Sübbeutfeßen noßmen mittlerweile pStuttgort nocßmal« bic Sifhpßu«»

arbeit einfeitiger 3oHt>trß<inblungen in bie $anb; p einem 3'flf tonnten

biefelben feßon bamm nießt füßren. Weit ®abcn, geängftigt bureß bic gmcucrung
ber ilnfprücße Saiern« auf bie ®folj, au« alten Kräften auf eine 3folirung

biefe« Staate« ßinarbeitete. 9lun fd)toffcn Wenigften« 18. 3onuar 1828
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®aient iinb SBürtembcrg einen bejonbem 5?erein, ober öon ben eingelabencn

0renjna(^barn traten nur bie beiben fjo^enjoflem bei. Reffen * 3^armftabt

bagegen, in iBerjroeiflnng über bie fermeren SZat^t^eife, bie i^in ba# preufeifebe

3o£[|qftent jufügte, unb babei luobl einfebenb, ba& ber natürlicbe SBaaren.pig

beä Sanbe» nicht nad) Süben, fonbern nach SJorben gebe, roecbfelte plöflicb

bie gront. SDtinifter bu Ib'^ »anbte ficb im tiefften ikrtranen mit ber

ütnfrage »egen eine« .f»anbe(5Bertrag§ nach ®erlin. &r fanb aber bort nicht

baä gehoffte (fntgegenfommen. fDtaagen jumal machte gro^e ®ebenfen gettenb

gegen bie Stufnahme ®armftabt^, burch »eiche baä ®erein«gcbiet nur um 1 52

Cuabratmeilen, bie eben erft oon 1073 auf 992 9J?eilen oerfürjte 3oHgren5e

bagegen auf 1108 SKeilen »uch«, ber ©taatdeaffe gerabeju ®erluft brohte.

tiefer Sluffoffung trat aber Gichhorn, bamal^ Oeheimer fRath im auswärtigen

Slmte, bem fflemftorff bie ®ehanblung ber politifchen Seite biefer Slngelegenheit

faft uneingefchrönft uberlieft, entgegen. 3h>” flolt bouembe ®erfnüpfung

ber beutfehen Staaten mit fßreuBen burch ®onbe ber »irthfchnftlichen

Jntereffen als ber rechte SBeg jur ®er»irflichung ber patriotifchen ^»Öffnungen

oon 1813. ®er @e»inn, bah burch ®armftabtS Beitritt ber SSeiterbilbung

beS boirifchonürtembergifchen SeteinS ein frnftiger Siegel Oorgefchoben »erbe,

über»og nach feiner Mnficht auch einen augenblicflichen ®erluft für bie preuhifche

StaatScaffe bei SSeitem unb 3Wo^, jeht ohne Sorge um bie oon ihm glücflich

hergeftellte Drbnung beS StaatShouSholteS, pflichtete ihm bei in ber Hoffnung,

bah 3)armftabtS ®eifpiel bie näheren Sachbarn nachjiehen »erbe. Statt beS

abgelehnten ^»anbelSoertragS bot fpreufien bemfelben bie oollftönbigc 3oII=

einigung an. 9Ran fanb in ®erlin fogar bie Selbftocrleugnung }u einem

»eiteren Schritt. SBohl einfehenb, bah ben SKittclftaaten ni^t »ie ben

Weinen Gnclaoen fchled)thin bie Uiiter»etfung unter bie preuhifchc 3oU=

hoheit angefonnen »erben fönne, machte fßreuhen bem neuen ®ereinS=

mitgliebe büS grohe 3“9fftänbnih beS gleichen Stimmrechts bei ?lbänberung

ber 3oH9f)fhe «nb ber Beibehaltung feiner felbftänbigen 3o0ütot>®ltun9<

wogegen eS bie »ichtigften preuhifchen BerbrauchSfteueni bei ^ich einjuführeu

oerfprach. 2lm 14. gebruar 1828 »urbe ber benfwürbige Bertrag untcr=

zeichnet, burch »eichen ^ffen»lEamtftabt junächft ouf fechS 3ahre in ben

3ollDercin trat unb ber jugleich bie |)auptgrunbfähe ber nunmehrigen

3oHoereinSDerfaffung analog ber beS bairifch » »ürtcmbergifchen BereinS feft^^

fehle: Glleichberechtigung ber ffliitglieber, felbftänbige 3oßocttoaltung in @e=

möhheit bes preuhifchen 3oHgefeheS unb Bertheilung ber Ginfünfte noch

ber ßopfjahl.

3m Säger ber (Segner oerbreitete ber preuhifch-heffifcho Bcrtrag grohe

Beftürjung; am gröhten aber »or ber Schreden in UreSben. lEenn Sachfen,

welches hauptföchlich um beS Scipjiger SRehplaheS willen bisher ben ®runbfoh

oottftänbiger |»onbelSfreiheit felbft auf fioften feiner 3'*l>“ffrie feftgehaften

hotte, glaubte fich burch Berfperrung feiner ^onbelswege jum j»e iten SKale

oon fßreuhen in feiner Gfiftenj bebroht; cS h'tH P^h für oerloren, wenn cs

—'
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p einer ®ereiniflung \>ti nörblic^en mit bem jüblicficn kommen

ioHte. Gb eilte ba^er, biefcb Sleußerfte ju oer^üten. Slton ollen noef) unent=

tc^iebenen Stooten mar Sur^effen burefi feine geogrop^ifc^c 2oge ber mic^tigftc;

biblong ^ottc ber fiurfürft allen SBerbungen ^^reufeenb aub Surc^t üor

Si^mälcrung feinet Souberönitöt, benen SSaienib mib ®ibcrmiHen gegen bic

ßonftitutionen beb Sübmeftenb miberftanbeu , nun aber mürbe Gaffel ber

^auptfdjaupto^ beb pm !I^cil mit 3ntriguen unb oUcrlci unlautern aJiittcln

geführten Sampfeb, in mete^ern öorerft $ad)fen bab gelb be^uptctc. Stiir^ffen

folgte gleich ben t^üringifdien Staoten, ^annoöet, Bremen unb granffurt ber

ßinlabung Sac^fenb p Unter^anblungcn in Icfjtcrcr ©tobt nnb ^ier fc^Ioffcn

bicfelben burc^ bic ^röliminarconoention Born 21. SDlai 182S, melc^e am
24. September p Gaffel in eine befinitiBc bcrmanbelt mürbe, ben äßittcU

beutfi^en ^onbclboercin, beffen 3KitgIiebcr fit^ ücrpflic^tctcn, bib pm
31. ®ecembcr 1831 feinem oubmärtigen cinfeitig beiptreten.

21cue, mit Umgebung beb prcufeift^cn ©ebietb gebaute Straßen foOten bic

greißeit beb gefäl)rbctcn Jpanbelb fießern. Xer 3ubel über biefen gelungenen

©egenjug mar groß, aber oon furjer Xouer. gür ben Stroßenbau fcbltc cb

an Qlclb, ber SScrcin mit feinem nur negatiuen ßnttc leinen eigenen

3nßoIt unb laum mor er gefeßloßen, fo brotß unter ben Xßeiincßmcrn bic

Sroietraeßt oub.

ißreußen aber ließ ben ßingemorfeuen .’fmnbfcßuß nießt liegen. ?lm licbftcn

ßöttc u. 3Koß, aub Grfaßrung ein gcftßmorcncr geinb ber itlcinftaoterci, bie

öegner jeßt oßne oUe Seßonung beßanbelt Xa aber ber Sönig feine triftigen

örünbe ßattc, bab gute Ginuemeßmen mit Cefterreid) unb bem löunbc ip

erßalten, fo feßlug 3Koß einen onbem SBcg ein, um bem fjanbelbtricgc ber

Xeutfeßen ein Gnbc ju matßcn. Gr fueßte über ben 9)iittelbeutf(ßcn SBcrein

ßinmeg eine Ißcrftänbigung mit bem ®airif(ß=mürtcmbcrgif(ßcn. Xob Gntgcgcn-

fornmen, bab et in aWüneßen unb Stuttgart fanb, mor foft über Grroortcu;

man ßotte ßcß eben bort überpugt, baß bab eigene 3Bcrf nießt Icbcubfäßig

fei. ißermcibung atleb Sluffeßenb füßrte bet SBmßßänbler 0. Gotto,

^mifeßen Berlin unb Stuttgart ßin unb ßcr reifenb, bic eiukitcnbcn Unter«

ßanblungcn, unb am 27. 2Kai 1829 gelangte p SElcrlin ber SBcrtrog pm
2lbf(ß(uß, burtß meleßen beibc ißereinc fteß Dcrpßicßtetcn, bib 1841 bie 3öHc

auf alle inlönbifeßcn Grjeugnißc ber 91atur, beb Gemerbflcißcb unb ber Äunft

gegenfeitig aufpßeben, ißre 3oHft)fkmc meßr unb meßr in Uebereinftimmung

p bringen unb jdßrlicßc 3ottconfctenien abpßaltcu, bagegen mit gemeinfamen

©tenpaeßbam leine cinfeitigen .^onbcIbBertrögc ju feßließen. SBar bieb noeß

lange leine ißerfcßmclpng, fo boeß eine ßoeßmießtige Slnnäßerung. Xabureß,

baß ßeß ©otßo unb aUeiningen für ben Sau einer Straße auf prcußifdje

ftoften oon Songenfatp einerfeitb über SKeiningen naeß Sßürjburg, onberfcitb

übet ^ilbbutgßoufen noeß ©amberg geminnen ließen, mürbe oueß ein pUfreier

Straßenjug jmiftßen beiben ©ereinbgebieten ßergcftellt unb bamit ber 3ü)cd

beb SDlittclbeutfeßen ©ereinb, ißreußen unb ©aicrn oubeinanber p ßaltcn.
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ccreitdt. SSaS ^olf ei nun, baß bie SRitgficber be^ Ic^teren in

mächtigem IroJj burtß einen neuen Settrag öom 11. Cctober 1829 bie

Serpflicßtung , einfeitig feinem amiroärtigen Screine beijutteten, bii 1841

Uerlängcrten , ber 2lbfall riß bereite in ißren SRei^en ein. SReiningen,

@otßa unb 91euß öcrfagten bie Sfatißcation unb öerfptacbcn nad) Slb=

lauf ber Serppießtungäfrift cntmeber bcm fjreußiftßen ober bem bairif(ßcn

Sereine beijutreten, SSeimar ratißcirte nur bebingungomeife unb ^nnooer

fcßloß mit DIbenburg, öraunfcßloeig unb fturßeßen 27. SDZätj 1S30 ben

Gimbecfer Sertrag, burcß melcßen innerhalb bea ^anbelätwreina ein freilich

nicmala ä*> Stanbe gefommencr 3oHocrein mit niebtigen gebilbet

locrben foUte.

ffleitßcä ber cnblitße SluSgang fein loürbe, ließ fieß ftßon je^t mit

Sießerßeit oorauafeßen. 3ßn ßetbeijufüßren, beburfte ea aber Umwälzungen,

bie erft im ©efolge ber Qulircoolution eintraten. SlUein bie Stßöpfcr bea

3oUocreina waren ßtß bereita bamala ber Sebeutung ißrea SSerfea mit ootlcr

2eutli(ßfeit bewußt. 3n feiner Senffeßriß oom 3uni 1S29 entwidelt o. SRoß

ben oerßeißnngaoollen ©ebanten, „baß bie commerjicnc ßinßeit ber jiim

3otlocrein jufammengetretenen beutftßen Staaten notßwcnbig jur 21uaglei(ßung

unb fcßließliiß zur Sinßeit ißrea bolil'ftßfn ©ßftemä ßißren mäße, baß bic

Setbinbung '!|Jrcußena namentlitß mit ben fttbbeutftßcn Staaten bie militärii(ße

Sießerßeit bea beutftßen Sübena ooKenben unb ben ©egenfaß bea Sübena

unb bea Storbena befeitigen, baß fo erft wieber ein in SSaßrßeit oerbürgtea,

im 3'»'frn unb natß oiißen feftca unb frcica Seutfeßlonb unter bcm Stßirm

unb Seßuß ißreußena entfteßen fönne."

!Caß bcm wirflitß fo fei, baß bie beutfeße 92ation mit ißrem wirtßfcßaß-

ließen ©rwatßen jngleitß ißv ßolitifcßca feiere, biefe große unb entfeßeibenbe

^ßatfoeße blieb fteiließ unbemertt unb unbeatßtet oon einem Öcftßletßtc, baa

notß nießt unter ber ßinwirfung einer entwidclten Sagcapreßc ftanb, bcm bei

ber unföglitßcn Sangfomfeit, Scftßwcrlitßfcit unb Seltcnßeit bea Serteßra oon

Crt ju Crt, bei ber Strenge, mit ber bie Scßcibcwänbc zwiftßcn ben cinjclnen

Stänben oufretßt crßottcn Würben, Sinn unb Ißcitnaßmc für boa 9lUgcmeine

unb Ccßcntlitße fieß notß nießt erfcßloßcn ßatten. Seßließt unb reeßt im

engbegrenzten Streife baßintebenb, genoß ber Ginzelnc fein bcftßeibcn 2ßeil

on ber allgemeinen ^tarmlofigfcit, bic fieß außcrßatb ber geweißten fireife,

wo ©oetße ßerrfeßte unb Si. 2ietf ben Cultua bea Stßöncn crßicit, ola geiftiger

SJoßrung an etwoa IDfufif, Jßeatcr unb einer feßöngeiftigen fiitcratur oon

unfägließcr Scießtigfeit genügen ließ, bie für ISIaurena füßließ lüfteme 9fomane

ober int beften Solle für 3^^<n> ^ula geftaltlofen Sleltfeßmerz feßwärmte, für

bie baa ©rfeßeinen bea Sienen loftßenbutßa ein ßreigniß war unb ber für

3bealiamua galt, waa botß nur cinfeitige litcrarifeßc Serfeßwommenßcit war.

So mantßer ernfte SRann lebte bomaia bea feften ©laubena, bic Seftimmung

bea beutftßen Solfea fei, feine nationole ©nßeit nur in ber fiitcratur z“

ßnben. Unb ca log in biefer Slnfießt eine SBaßrßeit, bic nur burtß cinfeitige
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Uebfrtmbunfl jum 3rrt^um roiirbc. 9Bar boc^ boä uiioergänglic^c Sßcr«

mäd)tniR bed ac^tje^ntcn 3o^<^^»nbertd , jene ficgrei^ie Äraftäugerung beS

g(nnani((^(n @eifted gegen bie |>en;f(^aft romanifc^er Sonnen unb

bie r«b am ^errlit^ften in ber ciaififc^en Literatur ber Sicutfe^en entfaltet,

retiit eigentlich auch SBiege beS beutfehen 9tationa(gefü()(d getoorben. Xad
Solf, n>e(cheö in ben 9tamen fötopftoefä unb fieffingd, SchiderS unb @oethe£

jum erften 9RaIe fich alb ein einzige« unb ganjes hatte fühlen temen, empfing

»on ihnen nicht etwa btob eine literarifche 2(nrcgung, fonbern ben Stntricb

Srieblid) Don diaumer.

9}a4> bfr Sitbogrobbic bpn CBernri; Criginaljridinuiig ooit ^x. Rrfigtc.

JB bem grofien unb aUgcmcinen SBcrbeprocefe, burch rcclchen eä fich attmöhlich

}u einer IKation geftalten foQtc, unb ber, menn aud) itu ocrfchicbcucn feiten

mit berfchiebenet ftraft toirfenb, hoch niemolb jum StiUftanb gefommen ift.

®ie fchaal unb mottfarbig fich baher ouch jene Seit auf ber Cberflöche oub»

nehmen mag, aub ber Xiefe ftrebten hoch bie ^eimc eineb jugcnblichen, ge>

fnnben fiebenb empor unb machten ben armfeligen 9tbcrglmiben ber ®taatb=

mönner oon (Sarlbbab unb 3Bicn }u nichte, alb ob 3^een, bie einmal in ben

Öefichtbtrcio einer Nation getreten, fich burch btofte öuherliche Swangbmahrcgeln

boiraen tieften.
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Skr rooHtc ca I)inbcni, bafi bic ®ic^tcr bcr ®cfreiungafricgc crft jebt

rcc^t iiia Sßolf cinbrangcn unb immcnüic^ bic $crjcn bcr gcbübetcii 3ugcnb

mit SBcgciftcrung für Srci^cit unb SBatcrlanb, mit ©c^njuc^t ua(^ bcn in

bcr ®irflid)feit nic^t viort)anbcncn erfüllten, bag bic fRomontif troj i^rct

ßinfeitigfeiten, iBerirruitgcn unb Sc^roäc^cn einen befnu^tenben ßinflng aut

allen ©cbictcn bcr SBiffenft^aft unb fiunft jurücflicß, bur^ bcn baä bcutftfic

!8olf feiner 3ufammcngel)örigfcit mc^r unb mc^r bemüht unb bebürftig würbe,

baß fic inabefonbere bie ifjocfic öon bcn olqmbiftßen ^»ößen bca claffifeßcn

Slttcrtßuma jum ßinfältigcn, ßin^cimiftßen unb Sotfatßümlicßcn jurüdfübrte,

bic Gmbfönglitßfcit für bic SBcrgangcnIjcit bca eigenen SBolfca in @cf(ßiditc,

Sprat^c unb $tunft Weefte unb reifte? ^ic wiffcnfcßaftlidic Gilbung bei

92ation ßattc ißre poIitifcf)c Silbung teineawega unterbrüeft, fie war ißr nur

uorauagccilt.

3n ißrer eigenen Ueberrafdtung begannen bic Xeutfdtcn gewaßr ju

werben, wcitß eine ^^a Slußmca unb bca ®lanica baa als fo finfter

unb roß ocrfcßriecnc 3RittcIaItcr für ißre Sorfaßren gcioefcn, mit begeiftertem

Gntjüden grub man aus bem 9kobcr bcr Scrgcffcnßcit ein SBIfltßcnjcitalter

bcr beutfeßen ißoefie, bcn 3Rinncgcfang unb bie ßöfifiße Gpif ßeroor, unb

Wenn bic romantifeße Sd)ulc nebft ißrem unpoetifeßen SInßange auS biefer

Serßcrrlicßung mittelalterließcn SBcfcnS bic SBibertegung bcr mobernen con-

ftitutioncDcn ©taatStßcorien unb bic 92otßwcnbigfeit ber ftönbifißen ©licberung

folgerte unb baS $eil bcr SBett nur in ber SBiebcraufriißtung bcr römifeßen

ftinßenßoßcit faß, fo madjic bod) bic meifterßaft anSgcbilbetc SKetßobc bcr

pßi(o(ogifd)cn Sritif, baß fieß jene frößließen iBcftrcbungen uießt bauernb auf ber^

artige bilcttantifißc Slbwegc ocrioren. !Jic ©ebrüber @rimm unb 6. Saißmann
begrünbeten baa wiffenftßaftlicßc ©tubium bcr SKutterfpra^e; auf bca 5rcißerm

jum Stein SInregung bilbete fieß 1S19 in grauffurt a. 3R. bie ©efcHftßatl

für ältere beutfeße ©efeßitßtafunbe, Weldte fieß bic ©ammlung unb fritifeße

Verausgabe bcr CucUcn }ur Slufgabc fteUlc, gr. o. Slaumcr erftßloß burdj

feine ©efißicßte ber ä*"” w“ß Weiteren fircifen bcn

SBIid in bie oergangene Größe unb Vc*Tlitßfc>t beutfeßen SoIfcS. lic

©cfcßicßtc begann eine populäre 3Rad)t, bic ßiftorifd)c SBctracßtungSWcife bie

ßerrfeßenbe auf ocrfeßicbciicn ©ebieten ju werben. 92iebußr jeigte an bem

SBcifpietc ber 32ömcr, Was ein inncriieß gefunbeS tgolf auS eigener firaft ju

(ciften unb ju werben oermag, ©auignq baute im ©egenfaß ju 92oiiffeau'S

Sbftractionen bie fReeßta» unb ©taatswiffenfeßaft auf gcfeßießtließer ©runblagc

auf, Vegel reeßtfertigte fogar bcn befteßeuben >os't er gefcßicßtließ

geworben, aueß als ben ocntünfßgcn, unb Wäßrenb auf ber entgegengefeßten

©eite Siotteda SBettgefcßiißte, wie ftßwaiß unb feießt autß a(a wiffenfcßaftlicßc

ficiftung, bod) bureß ißre 3.krßert[icßung ber greißeit, S5atcrlanbä(iebc unb ßtl*

ließen SJiQenStraft, bnrd) ißren 21bfeßcu gegen SMQfür unb ©ewalt auf weite

geferfreife einen beftimmenben Ginfluß übte, Icßrtc bem benfenben 2ßcile ber

größte SDJeifter bcr beutfdten ©efdjießtSfcßrcibung, Scopolb 9lanfc, in clafßfeß
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uoDcnbctcn Xarftellungcn bcn gcf(^icf)tltc^en ^roce^ in feiner ^Ugemein^it

begreifen. SJidjt me^r bloiä mit ben Säerfcn feiner gebcr, and) mit feinet

ffScrfon mogte fid) oOmöfilit^ ber beutfdje ©eleljrte, bcr bem öffentlidien,

praftifc^en ficbcn jcitfier meift fc^r fern gcftanben, ouä feinem @tubier=

jimmer ^erauS.

Xer Bon Cfcn bcgrünbctc Sentfe^e SJoturforfe^ertag, ber im 3a^re 1S2S

unter Stlejnnber B. ^umbolbtä, bc« gefeiertften ®clct)rten jener 3ril< ®orji6

in Sferlin jufammentrat , tuar bic erfte jener großen aBonberBcrfommlungen,

auf beneu ber beutfdie @clel)rtenftanb fic^ als eine nationale iliörperf(i^ft

füllen lernte, ff« loar ein großer 3rrt^um, bcn biefer aufierorbcntlidie ?luf=

fc^ioung ber SBiffenfe^aften im Slu^Ianbe oerbreitetc, old ob e«

SBorbeftimmung bcr ®cutf(^cn fei, bnä ®oIf ber Tcnter, o^ne ßofitifdicä

®afcin, ju bleiben. 9ic(^t eigentlich Bon ber SBiffenfehaft ift bie Hebung beä

beutfehen 3fationaIgeiftcä> auÄgegongen, feine polijeitiche geffelung beS poli-

tifdjen JenfciiÄ fit baron h'nbern fönnen. SSon bcn fiothebem bet

Unioerfitöten unb @t)innaficn brang ber nationale Ölebanfe mehr unb mehr

in bic gcbilbctcn Stäube ein, er lourbe eine geiftige äffacht, bic um fo

energifchcr um fich griff, je unlciblicher unb unbefriebigenber bag öffentliche

Sieben in ber S teinftanterci oerfam. 22ie fehr h“üt fich bie 3tii f<^»n

geänbert, feitbem ^tcgel 1816 in feiner 'Jtntrittörebc ju .t»cibelberg alö ben

^auptgeioinn ber micbererrimgcncn Unabhöngigfeit crflären burftc, bah bic

IJeutfchen fid) nun roieber bcr älufbcloahrung beö heiligen ifciierö ber ißhilofophie

hingeben fönnten

!

Siefelbe 9fichtnng auf ba* äfationale, toelche unbcfdjabrt ihveö alten

SBorrcchtco bcr Unioerfalität bie beutfehe SSiffenfehaft cinfchlug, nahm, au«

langem Schlummer enoachenb, auch bie Sunft. Uie Spiünberung Bon Äirchen

unb .SUöftem in ben SRheinlanben jur 3eit ber Sranjofenherrfchaft hotte hoch

baä Wüte gchobt, eine groftc älnjahl alter ®ilbincrfc ou« bcn Bcrftaubten

SSinfcln, in bie eine borbarifd)e 3eit fie ocrioicfcn, an« flicht ju jiehen. So
SBielc« hierbei burch llnocrftanb ju ©runbe ging, fo fonben fid) hoch auch

funftfinnige unb patriotifchc ®fänner, toelche bcn SBcrth biefer unoermuthet

entbedten Sdiäße erfannten unb, ma« in ihren Stväften ftonb, thatcu, biefelben

Born Untergänge jit retten. 6in uuBergängtiche« Sßerbienft hoben fid) in biefer

SUcjichung bic ©ebriiber SUoifferee unb ®crtram in ^tcibelberg um ihr

tlfotcrlanb erntorben. SBefcntlich Bon biefer Seite angeregt, begann feit bcn

^freiungefriegen auf beutfehem IBobcn eine neue unb mahrhoftc ßunftthötigfeiL

Xenn Wenn auch bic cbenfaH« Bon bcr romantifchen Schule ou«gcl)cnbc Sc-

gciftcrung für bie mittctoltcrliche ßunft, toelche ISarftcn« ontififirenbe 9li(htung

Berbrängte, juerft in bcr beutfehen Stunftgenoffenfehoft in 31om SBurjel fchlug

unb, bic firchliche bitrd) Coerbed, bic profane burch Gornctiu«, ^iflcgc

fanb, fo öffnete fich ber Shinft hoch auch batb in ber .^teimath an jmei Crten

jugleich, in 3}fünchcn iitib in Berlin, eine gaftliche Stätte. Xort tourbc bie

malcrifche älnöfchmüdung ber feit 1816 Bon bem fironprinjen flubmig er=
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bauten Some(iit$’ crftcS 3Bcrf auf ^ciniati)(icficm ü3obcn.

biefen tunftfinnigcn gürften mürbe SDiünc^cn eine neue Stabt; ba« tjerifteifc^e

at^ gehackte er nörbtic^ oon ben SUpen wieberauferfte^en ju laffen, ^u

beffen StuÄfcfimüdung ®aufunft, ®ilb^auerei unb 3JJaterei luetteifernb beitragen

feilten
;

in bet SSalfiaHa bei fRegentiburg oerfammelte er bie ®üften bet großen

SKänner Seutftßlanb^, ber ©tinnerung an bie Sreißeitöftiege roeißetc er fpöter

bie Mutimeößalle bei fielßeim. SJicßt mit ber ungeftilmen ,
biimeiten felbft

über^afteten ®enialitöt be« ®ittel8bacßer« , aber mit fießerem lacte unb ber

notßmenbigen dtüdfießt auf bie befeßränften äRittel beb Staatb mußte ^tönig

Sriebrirf) ©ilßelm lU., unterftüft oon feinem fünftlcrifd) reitß begabten Soßne,

Sie bairiH^ Stu^mel^Qc )u SRQiu^n, 1843 8on 2. eon fUrn^ etbaut, mit 3er l6aoaria, nad)

6(^Bont3«leT« IRoteQ (1837—48) in flffloifen non 9- non Stifler (1844—50).

bem fironprin^en, bet bereit« unter feinem ®orgänger bureß ©(ßinfel unb

S<ßabom in Berlin begonnenen, aber bur(ß bie Sriegbjeit unterbroeßenen

finnfttßätigfeit ißre Slufgaben jn fteHen, feitbem biefelbe bort mit fflaueß«

ßerrließem ©rabbenfmale ber fiönigin fiouife ißre ?luferfteßung gefeiert ßotte.

lemfelben fiünftler pel bie große ffimte ju, bie glorrei^e f^etbengefeßießte

$rei|ßen« in Sr} }u oerßerrlicßen
;

er tßat eb mit rießtigem ®efüßl nießt in

ben gormen bet Äntite fonbem in ber SHealitöt ber ®egenmart. ®ie lieber»

fiebelung feiner SBerlftott oon Sorrara nac^ Berlin im 3oßre 1819 bilbete

ben ßcßtbaren Slnfang bet Berliner Bilbßauerftßule , bie 3aßr}eßnte lang

aQcr bilbnerifcßen Xßätigfeit in 2)eutf(ßlanb a(« SRufter oorangelemßtet ßat.

0. Seßaborob Blücßerftonbbilb für Boftod 1818 mar ber erfte fiunftguß,

ber feit beut SBieberaufleben ber ilunft in S)eutf(ßlanb aubgefüßrt mürbe.

Serfelbe ftßuf bab 2utßerbeufmal in SBittenberg. Stuf bem fi^reu}berg erßob
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)i(^ ISIS ba^ Siegeebentmat. 35ie neue SBatf)c iinb boä neue Sc^u-

fpicI^ou'S jcigtcn, mit wie oicl ©tüd ©c^infel bie ^edenifc^cn ftunitiormen

in bic ©qftemc mobctner iöamoerfc cinjufügcn oerftonb; bet ®om bogegen,

ben bc« Sönig« frommer Sinn jum ©ebät^tnife ber lebten großen gt

eigniffe ju errichten befc^loffen ()atte, mugte au^ 9Range( an 3){itteln unau4<

gefüf)rt bteibcn. ®er SDJoIerei enoedte Gorneliuä, nai^bem ber Sranjofc

XaDib jum ©liid für bie beutfc^e Siunft ben löniglidien Stuf nad) tSerlin

au^geft^Iagen ^atte, in Xüffelborf ein ^offnung^reie^e« fiebcn; ^iet fommelfcn

fi(^ um itin SB. ©(^obow, 2^. ^ilbebranbt, 3 . ^übner, ä. ©obn,

ft. g. Seffing u. St. ju einet eigenen ©(^ule, bie be^ TOeiftera I^ötigleit

roeit überbauerte.

Stuc^ bie dltufit bticb nicfit jurüd; fie fanb in ft. 9J{. 0 . SBeber^

Compofttiouen 5U ftömer:^ Biebern, in feinem 5reif(^f© ben echten jmn

^lerjen briiigenben SSoltäton, unb granj Schubert fc^entte feinem Solfe

burd^ bie Stugbitbung be« beutfc^en Biebeä ein t^eureä nationale^ ®ut.

3BeI(^ ein 9leid)tt)um aufftrebenber Sräfte, fnu^tbarer gntfaltungen,

geiftigen gortfdiritteg ! ftonnte eo zweifelhaft fein, welche« ber Stu«gang be«

ftampfe« jwifd;en ben unter bem ^tauche biefe« grühling« fteigenben SBogen

unb btt auf ihnen laftenben ßiebede fein würbe? Hub nicht blo« auf bitfeä

ober jene« ®oIf bef^ränft fich bie grofee SBorwärt-Jbcweguug , »on ber 6)e^

fammtheit ber europäifchen Cutturoölfer hot ein jebe« feinen befonberen Slntheil

baran, unb babei wirb ba« wechfelfeitige ©eben unb Gmpfongen, ber Stu«=

taufch ber 3öeen unter ihnen immer lebhafter, mannigfaltiger, nachhaltiger.

SBie im tngliidjen unb bem beutfehen, fo arbeitet bie neue 3«t mächtig auch

in ben gingeweiben bc« franzöfifchen ißolfe«, aber wa« bei jenen z« «n«

Wenn auch Inngfamen unb fdjwerfäHigen , fo hoch ftetigen unb fieberen gm
widlung führt, bao wirb auf bem oon fieibenfehaften zcrWähUfif ruhelo«

Zitternben IBoben gtanireid;« z» einem neuen gewaltfamen IBruch mit ber

Süergangenheit, ber, oerhängniBOoII für bo« eigene Banb, jenfeit« ber ©renzen

bc«fetben bie SBirfiing nufjert, ben Xurchbruch bc« SBerbenben zu befd)leunigen.
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V. JFranftrcii^.

Da« 1^23 6qcic^nct ungefä()r bcn oon welchem an

ein wichtiger Umfe^mung im geiftigen Ücben bet franjöfift^cn SJation bemerfbar

roirb. 9luc^ für biefe« war bic Slcftaurafion ein grcifieitebote. 3"
3a^rcn ber SRcftauration tjottc mie ba« bolitifc^c fo and) ba« geiftige Heber»

getuiefit ben Sto^aliften gehört; in ber Siteratur befaßen e« bamal« be

äRaiftre, iBonalb, uor iMIIen (£^oteaubrianb. Seitbem toor aber eine

jüngere (Generation in ba« öffentliche Sieben eingetreten , bie ba« 'äneien

diögime nicht mehr au« eigener ^(nfehauung tannte, bie mit atten ihren (Sr-

inneriingen, mit iljrem ganzen örnpfinben in ber 3^'* "“^h rourjelte

unb fich jefet mit überfchöumenber Straft auf alle 3>otiflf intellectuellen

Slrbeit, (Gefchichte unb ißhitofophie , fiiteratur unb ifoefie ftürjte, eine neue

Station, eine 3u0fnt> Ungcbulb nach Sreiheit unb ü)ie Stoner»

CoQarb fic nannte. „9Ran erftomm einen .§ügcl," fagt Sainte ®euoe, „ohne

noch J'* wiffen, roo« man oon bem ®ipfel fehen mürbe." (Jhorofteriftifch an

biefer SBcmegung ift bie enge Sterfnüpfung ber Siteratur mit ber ^otitif, ober

biefelbc fommt faft auöfchliehtich ber liberalen ißartei ju @Sutc, in ihren

Sleihen erblicft man faft aHe hcröormgcnbe ffleifter, melche bamal« in Siterotur,

SBiffenfehaft unb föunft ben tRuhm granfreich« auömachten. S;ic pariamen»

tarifche ®ercbfam(eit erlebte eine in gtanfreich niemolS miebererreichte Stlflthe»

jeit. Scibft Pon ben gelehrten SEBiffenfehaften , bie ebenfall« mit ber Steftau»

ration einen frifchen Sluffchroung genommen h^iH^n Slrchöologen

Ouatremöre be Oninep unb Stienne Quatremere, ben Orientaliften

Siloeftrc be ©aep, tthompollion unb Slbel IRcmufat, in ben Statur»

forfchem Ärago, Caffini, SOtatthieu, (Suoicr, Slmpöre, @ap»Suffac
unb 3uffieu, bem Statioualöconomen 3 - Stamen erften Stange«

jählte, ging ein moberner ^auch au«. 33en ^öhepunft jeboch be« gonjen

geiftigen SBieberaufleben« unter ber Sieftauration bejeichnen bie SBorlefungen,

melche einige junge geiftootle unb berebte SJtönner on ber ©orbonne eröffneten,

Sillcmain über bie fraiijörifch« Siteratur be« achtzehnten 3“hrh"”l>«>^*»

®. (£oufin unb ©uijot, melche bie (Smpfinblichteit ber Slcaction fech« 3<>h«

lang jum ©chmeigen oerurtheilt hoH«» 3^"^^ über (Gefchichte ber $h>t‘’1'’Ph'c>

33iefer über bie ber mobernen (Sioilifation
;

bie ®tite ber QSefeUfdhaft brängte

fid) neben ben ©tubenten in bie ^örföle, bie Sßortröge mürben ftenogra»

Phirt, oeröffentlicht, oerfchlungen. @erabe baburd) gemann bie bi«her roenig
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an(|(bautc 6kf(^td)t8n)if)cnf(^aft prahifc^cn Qinftug, ba^ cd i^rcn SJertietem

mcift um bic ^iftorifc^e 23cgiünbun{) i^rcr po(itif(^cn 2(nfi(^t ju t^un war;

JL Ibitrri) in feiner ©eft^ic^te ber grobcrung ©nglonbd biire^ bie Normannen,

Sarantc in bei ber ^erjöge Don :@nrgnnb befleißigen fieß bed iRaeßtocifcd,

boB fd)on bad SRittcIalter bie Ücime ber bürgerlichen Sreißeit gelegt höbe.

Sein ^tiftorifer bed bamaligcn ffranlrcichd hot aber fo tief, fo nnmittelbar

nnb fo DcrhängnißDoU auf ben !£toIfdgeift eingemirft toie Slbolph 2 hierd.

SlU junger SRann nmr er mit feinem cfreunbe IDtignct nach ißarid gefomnten

91ctoc ^ugo-

9Iac^ brr SittjOflrapbif eoit Xc(ped); Criflinal|«t(^nutifl &on 9Rout1«.

ohne anbere 9Kittcl ald fein latent unb fein SclbftDcrtraucn, 9)2anuc( führte

ihn bei üaffittc ein. Sine Keine ©cftalt mit bünncr Stimme, Don uneleganten

SKonieren, aber ein SRciftcr in ber Kunft ber Qonoerfation, burch fchnclle

Saffungdtraft befähigt, fich auf jebem ©ebicte leicht, tDcnn auch oberflächlich

JU orientiren unb über jeben ©egenftonb mit ber 9Kicnc bed Sochfennerd ju

nben, nwr er halb ber tägliche ©oft in beffen Salon, im äJertehr mit allen

lüerarifchen 2)erühmthciten , fetbft Sonmatift unb Schriftftcllcr, gefucht Don

(Befinnungdgenoffen
, gefürchtet Don ©egnem unb eine ber betannteften ißer=

fönlichleiten Don ^arid. Qm Qohf® Dcröffentlichtc er ben erften ®anb
Blute, u. KtMl. 1815—M. 14
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feiner ©efc^ic^tc ber Sienolution. 9Kit 9luänol)ntc ber Srau Bon Stoel, beren

„®etrad)tungen über bie franjoiifc^e 9JcDoluttcni" jebo(^ nur biä 17S9 rcitben,

^atte no(^ jeber Sc^riftfteUer über biefe iferiobe aB über eine 3«! iBÜber

unb blutiger SBcrirrungcn ben Stab gebrocf)en, S^ierä tnar ber erfte, ber bie

9ieDotution üerf)crrli(^te. 9Rit ber gonjen Störle et^t franjöfi)'(f)en 9tational=

gefügt«, ba« fetbft feinen Siberali^ntuä übertrifft, nimmt er fogar il)rc ©reuet

oB eine Statnrnot^menbigfeit t|in, rechtfertigt er bie Schrecfcn^hf^rrfchaft , reeil

fic granfreich Bor bem Sluslanbe gerettet, eä gro6 gemacht, ihm ben Sihein,

feine natürtichc ©renje, crobcii h“!- »hifBrifche 9Kar=

feiDaifc"; jeber fran^öfifche ®ürgerämann toar feitbem ftolj ouf bie „unfterb>

liehe ffleOolution". „®ie Weoolntion," burfte öuijot fagen, „war weit weniger

beenbigt aB man glaubte."

Um bie nömliche 3^*1 erfuhr bie franjöfifche Ißoefie biefefbe llmwanblung,

welche fich mit ber ihrer Slachbarn, ber SJeutfehen unb Englänber, bcreiB

ooHjogen hoUt- SKachbem baS Such ber grau oon Stoel „Ueber ®eutfch-

lonb* (1S13) ihre Sanb^leute belehrt hotte, baß jenfeiB beä SRho'iB ein Sßolf

Wohne, welcheci auch eine hochcotwiefette unb felbftänbige fiiterotur befi^e,

feitbem non ben (Smigranten gerabe bie intetligentcften fetbft bie Sefanntfehoft

berfelben gemacht hotten, fanb nicht bloi bie beutfehe iph'Bfop^'f

jünger an ber Seine, ouch üeffing, ©oethe unb Schiller, neben ihnen Shole=

fpeare unb ®hron traten in ben ^orijont ber granjofen. Sä War bie 3^1,

wo fiamartine’ä Meditation«, Xetaoigne’ä Messeniennes , SJ. $ugo’ä
Srftlingäoben eine neue ®ichtergenerotion ontünbigten, aber in merfwürbiger

Uebereinftimmung wechfelte biefe jef)t bie Sichtung. ®iefelben, bie eben noch

für chriftli:ho unb monar^ifche 3been gefchwärmt, fie hoetifch oerherrlicht

hoben, fchütteln mit biefen jugleich baä 3och ber cloffifchen gorm, ber afa=

bemifchen Segel, Welche bie große j)olitifche unb fociate Seoolution überbauert

hotte, ab, um fich Jur Somantif ju befennen, bie nach ®. ^mgo’ä 23ort in

ber Xichtung baäfelbe ift, waä bet Üiberaliämuä im Staate, unb jur Cppofition

überjugehen. Sie folgten bomit nur bem ®eifpiel ißreä Patriarchen Shoteau»

brianb. gnnerlich hotte biefer eigentlich burch fein G6nie du Chiistia-

nisme ben Slbfatl oon bet Slafficität ootljogen, fein äußerlicher Uebertritt

jur Dppofition War bie golge feineä gefränlten Shrgeijeä, baß er für bie

fpanifche Sjpebition, feinen „potitifchen Sene", fein fflieifterftücf , wie er fte

nannte, oon bem Siönige, ber ißn nicht leiben tonnte unb ihn beä gntriguirenä

gegen PiU^lc beargwühute, ni^tä oB Unbonf geerntet hotte. SIB oollenbä

fiubwig XVUI., aufgebracht übet feine jweibeutige .^altung bei ber SJebatte

übet baä ihm fehr am ^lerjen liegenbe Sentenconoerßonägefeh , ihn* 'U un=

gnöbigfter SBeife feine Sntlaffung gab, oerwonbelte er ben glühenben Sopo»

liften, „beffen ^erj" jeboch feiner eignen Serficheruug jufolge ,nienwB fehr

für bie Mönige gefcßlagen hotte" •), in einen unocrföhnlichen geinb feiner

1) CongroB de Verone II, 217.
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®9naftic. ®n jiociter, glcit^ unocrfö^nlic^er aber noc^ twit gefährlicherer

Setnb erftonb berfelben ouä ben Sleihen ber 35ichter an ©Pranger. Sein

onbeter hat fo wie biefer in feinen ©hanfon« mit bem ^ünbenben Sieftain

unter bem fchiHemben fjarbenfchmelj ber ifjoefie ba8 @ift ber beifeenbften

gronie über bie Söcherlichteiten ber ©migranten, bie Xha>^h**t™ t>eä ^ofä, bie

Sänle ber ©eiftlithfeit ju oerbergen, bem Saftinct ber 9Jlenge ju fchmeicheln,

ben Sefpect oor ber Sluctorität jn untergraben üerftanben, 9iiemanb hat mehr

(di er burch bie poetifche Serherrlichung be« Äaiferreich« jn ber Segenbe

9<raiiQet.

ten 6taI;Iftid|f oon (f- Seguftq; Crigiiial ton Sanbo^.

Dom .fleinen ©orporal" beigetragen, ben er einft in feinem ,.Rüi d’Yvetof*

fo bitter oerfpottet hatte. 25ie gefaminte Sprit war in bab Säger ber Cppo=

fition übergegangen. Sänger ald in ihr erhielt fich bie claffifthe Sorm auf

brr !J3ähnc. |>attc fich auch @cribe fchon oon ben Xrabitionen be<$ alten

Xheaterd fo Weit loä gemacht, um in ben ©eftalten feiner ©omöbien ben 3cit»

ibeen Äusfbruct ju geben, fo eroberte hoch er^ 211. Xnmoä 1829 mit

feinem an fich «tht fchwachen ®rama „Heinrich III. unb fein .'t>of* bie geweihte

^imftätte bet ©lafficität, ba^ Theütre fraii^ais, für bie Stomantif. Umfonft

loenbeten fich bie Xramatifer ber alten Schule jur Rettung be3 Slriftoteleä

unb ®oileau oor ber 3noafion ber englifchen unb beutfehen ©arborei mit

14*
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ein« öittfe^rift Qii ben ilönig ftavl X. „SBnä h)oHcn Sie, ba& it^ t^an

foQ?“ ciitgcgnetc er i^nen leidig, „iä) ^abe aad) nur nie Sie einen '$Ia$

im parterre." 91ot^ in bcmfelben 3a^re ging Stjofefpeare'^ Ct^üo über

bic SBu^ne nnb menige SRonatc barauf folgte ®. ^»ugo’ä ^emani. 9lueb

bic übrigen fünfte ftveifen bie taltc nnb ftarre Slegelmägigfeit ob, um einer

größeren 9JJannigfaltigfeit nnb 91atürlicf)leit ju macfien
;

in ber 3Ko(crei

toerben Sc^effer, ®eIacroif, JngreS, ber Sd)Ia(^tcnmoler iternet,

®clarot^e, S. 9Jobert, in ber IDturif öoiclbieu, Sluber, Moffini bie

®af)nbrcc^cr ber Sfomantif.

Sür bie eigcntlit^c i)oIitifd)e (h'örterung bilbcte naturgemäß ben ^aupt-

tummelplaß bie ®ageÄliterotur, bie trof bc-j ftrengen iflreßgcfe^eä Pon 1S22

in 3ournolen unb ®rof(ßüren einen ungemeinen Umfang') unb ©nfluß geroann;

aber aueß in ißr behauptete bie Cppofition unbeftreitbar baä Uebergeroicht.

Gine befonberd große IBerbrcitung erlangten bie Tablettes historigues, olä

ißr Slerleger Gofte im 3aßre 1S23 eine Slnjabt jüngerer fträfte, Jßierj,

SKignet, Dtemufat sc. für bicfclben angeworben ßatte. 3m Journal des Jebats

führte Ghoteanbrianb , feitbem er bic Jpoßnung ouf 3Bieberertangung ber

löniglid)« ^'»utb ’oufgegeben, einen erbitterten Srieg gegen bie früheren GoUegen,

laut perfünbenb, ba^ TOinifterium fei feßon tobt, man braud)c eä nur ju bc=

graben. Sson ber anbevn Seite fdjlcnbertc ifl. Gouricr bic ©iftpfeilc feiner

ipamphletc gegen ba^fclbe. 3“ einem für bic Gntwidlung ber 3‘>"t"<'l'f''f

cpochcmachcnbcn Grcigniifc geftaltetc fid) bic ®cgrünbung beä Olobe bureß

ipierre ücroiif unb Xuboiä im 3<*ß'^c ' ^24/ wcld)em ein glänjenber Serein

junger Xalcnte, ißrer politifcßen öefinnung naeß liberal unb oßne bßnaftif(ßee

©cßißl, IRcmufat, SSitet, ®u(ßätcl, Xuoergicr b’^'sauraiine, Sainte

®eunc, philofophif(ßc, fociale, rcligiöfe, hiftorifeße unb litcrarifcße fragen jut

öffcntließcn ®i«ujßon ftelltcn, auf bem bereit!^ oon JRoper^GoUarb gemiefenen

2Sege gegen ben engen unb unfrutßtbaren Scnfualiemus bed aeßtießnten 3ißt’

ßunbertü, gegen SBoltaire nnb bic Gncptlopäbiftcn rcagirten unb fyreißeit

perlangtcn überaQ, au(ß in ber IRcIigion, fetbft für bic 3tf"it<f'- 1S2S ge^

grünbctc Ke\me t'rangaise, mit großen; Talent gcfcßricbcn, ibeenreid), würbe

bas Crgon ber Toctrinairc, ©uijot#, SBroglic’ä, ®arante'ä sc. SBotltc man

biefeä Selb nidjt aueifdiließlicß ben jungen ScßriftftcUcrn Pon Saeß übcriaffcn,

fo mußten nadßgcrabc felbft ©lieber ber ßödjften Mriftofratic jur gebet be^

3oumaliftcn greifen, bic ißteit Slätevn eine iUeruneßrung ißred ^ppcnfcßilbe4

gebeueßt ßaben Würbe. ®urtß olle ^oren ber ©efcllfcßaft brangen neue 3ln=

feßauungen, neue 3becn ein, ju benen bie im gaubourg St. ©ermoin ßeimiftßen

®orftclIungcn, ber Guitu« be« söourbonentßum«, ber Slberglaubc an bic

1) ®öl)rci;b im gabre lf<t4 bic 3aW ber in granfreidj gebrutfsen ^ogen, bic

Slcitungcn iingcrcdinct, 45' »SUill. betrug, flieg ße auf 81 llill., 182« auf 144' ,.

3u ber 3c'tung#prriic nahm in bcrfelbcn 3c't ber ilcrbrandi Bon 4t> Will, ju bi? jn
6t>y Win.
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SeBorrct^tigung bcr Stänbc, bic tir(i)üd)c 55c»otion bcit bciifbnr fti^roffftcn

ötgenfa^ bilbetcn.

3ür ben Äugenblicf frfjroclgtc bie Legitimität oHerbingä in bem ^riumpbe,

ben fic but(b ben fpanifeben Scibjug errungen ju bobe« roäbnte. 3Ko(bten

flU(b bie ®eteronen ber nopoleoniftben bie IBorobino unb Leipzig gefetjen

botten, oerä(btIi(b bie SIcbfcl pden über bie Leute, roeicbc fi(b einbitbeten,

hier ftrieg geführt jit b<tben, unb bie pomphaften llebertreibungen ber officietlen

Berichte mitleibig belätbeln, fo mar boeb nun ber unumftögticbe IBemeid ge-

liefert, b(i6 baS fron^öfifebe $eer unter ber roeißen 3abnc felbft gegen eine

Seoolution treu unb juoerläffig fechte. Sßon ben trüben SBoron^fagiingen ber

liberalen Partei batte fich feine erfüllt, fein bcbenfticheä Spmptom mnr mehr

in ber 3trmee ju bemerfen; bofe ber ^>crjog Bon Slngouteme ben Dbcrbefebt

über fie gehabt batte, fchien fte feft on bie Xbnoftie ju fnüpfen. Tic ^off*

nungen unb Stnfprücbc ber Dtoboliften mürben babureb ganj gemattig in bic

üöbe getrieben, fo bo<^> f>ae fic nur ficben 3at)re fpäter ben jähen Sturj

ber Legitimität hetbeiführten. 31110 Umftänbe febienen fid) ju Bereinigen, um
fic bcr Grfüttung berfetben nabe jit bringen. SBer ficb, ben bcBorftcbenben

Scgierung^mechfcl Bor Stugen, bei bem neuen Sonige möglidj ju erhalten

iBünfcbte, fuchte fteb mit ihnen auf guten guß ju ftcltcn, unb menn Gbateau=

brianb, bainat« ouf bcr §öbc feiner politifchen Srfotge, ficb an bem ®abn
beraufebte, baß ber Siubm unb ba? ©tüd granfrei^^ oon feinem ©intritt

in bad iDüniftcriinn batirten, fo fchien auch bcr moterictic 3aftanb bc^ LanbeS

aüerbingb eine folchc SWeimmg ju imtci-ftühen. §attc hoch granfrcich, banf

ber Uncrfchöpflichfeit feiner ^ilfäquclten, bic ihm burch ben jman.ßgjäbrigcn

ärieg unb feine cnblichc 33cfiegitng gefchlogcncn 3Sunben, ben iöertuft fnft

fämmtlichcr Sotonien, bie fehmere Slrifiä feiner gnbuftrie unb feineä 'Äderbmicö

nach bcr 3Sicbcrcröffnung bcr $äfcn, alle biefc .^eimfuchungen in lounbcrbar

fnrjer 3«t übermunben. Söenn auch bnS Schuhjollfbftem, ju bem ficb bie

Regierung in Ucbcrcinftimmung mit bcr 9Kcbrbeit bcÄ SSolfeä befanntc, ben

{lanbel fchmer beeinträchtigte, fo beförberte e^ hoch bo« 31ufblüben bcr gnbuftrie,

unb obgleich ber franjöfifchc ©jport oon 450 9)2ilIionen granc^ im 3abtc

1S21 im iöergtcich ju ben 1200— 1300 IDtitfionen Sngtanbä ficb gering

aurnobm, fo begriff er hoch neben 163 IDfiUioncn 33obcnprobuctcn 292 Sltit^

lionen TOanufacturen, mäbrcnb ber Import nur ou4 9iobprobucten ober ;g>alb=

fabrifaten beftanb. Ter ®obenmcrtb ftieg, baö progreffioe SBachätbum bcr

8öüc unb inbirccten Steuern bemicö bog pnebmenbe SSoblbefinbcu ber S8c=

Bötferung, bog 33nbget Bou 1821 fchtoh mit einem llebcrfchuh Bon 32 tOtiHioncu

ob. Ter Staat befoß bie SKittel, um bie innern söcrfcbrgmegc ju BcrnoU^"

ftänbigen unb acht ©anätc ^u bauen, fein ©rebit batte ficb ftirjer 3tit

fo befeftigt, baß bic Slntcibe oon 1821 oon bem §aufe fflotbfchitb ju nnetä

märtet günftigen, SBebingungen übentommen mürbe.

Unter fo glüdlichcn ©onjuncturen, bei bcr ©ntmutbigung bcr liberalen

^rtei, bcr materiellen iftrofperität, bem allgemeinen Uebcrbniß am Streite,
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fonnte bo4 9)Jiitiftcrium SBillerc bcn näi^ftcn Sollen mit groBcr 9iube ent>

gcgcnfc^cn. 9(bcr ei genügte i^m fc^on nic^t me^r bie SWaioritöt in bet

Siammer jn I)aben, e^ motlte Slflein^errft^er barin fein. Seine# ber SRittel,

melt^e eine ftarfe nnb unbebenftii^e SRegiernng befi^t, um i^ren Hinflug geltenb

ju machen, c^ifaneufe (Sntmerfung ber 3Ba^((iften, iBebro^ung ber Beamten

unb Cfficiete, S8erfpretf)ungen an bie SBäI)Ier, iSei^ilfe be# ßletu# mürbe

oemat^Iäffigt , um nic^t blo# bie SKänner ber fiinfen unb be# linfen Gen=

trum#, fonbent aud) auf ber 9ted)ten bie perfönlid)en g^inbe be# äliiniftecium#

au#juf(^Iieften. ©in oollftönbigct Srfofg frönte biefe Slnftrengungen
;

bie

putirtenfammer pon 1823 mar eine SSieber^oIung berjenigen oon 1815, ab=

gef(^mä(^t nur burc^ i^re größere 9lb^ängigfeit Dom Sßinifterium. Sie liberale

(Seite, in ber lebten Sammet noc^ 110 Süpfe ftatf, fc^molj auf 19 jufammen

unb l)atte fetbft meljrere il)rct Sotpp^äen, mie Saffitte, Safapettc, Supont

ju oermiffen. 8lber niefit bie Cppofition, bie auf ben ®önfcn bet Sinten fas,

mar bie Ipauptfac^e; braunen ^atte ber fiiberaliömu# nic^t blo# faft beu ganjen

SDiittelftanb erobert, fonbem felbft in ben ^ö^eren ©laffcn jaljlreit^e Mnpänger

geroorben unb et golt bem 9lu^e unb Crbmmg liebenben Sütger ni(^t mehr

al# ein reoolutionöre# ©d)te(fbilb, fonbem al# bet SSert^cibiger bet grei^it

unb ®lei(^^eit. 9Jon ollen 2borl)eiten ber Meaction mot bo^er bie gröfete bie,

bo6 fie nur bie Cpporition in bet Sommer fo^, baß fie bemjufolge glaubte,

ber nunmehr enbgiltig Don it)ren langen Sßerirrungen jurüdgefommenen Slation

il)te ?lnfid)ten unb Öefü^le ouf^mingen, i^ret ganj bemöe^tigen ju fönnen.

Set erfte SBortbcil, ben ba# SKinifterium au# feinem SBo^lfiege ju jie^cn

eilte, beftanb bann, boß e# fi(^ Don bem Ißorlomente ba# @eptennoIität#gefe^

Dotiren lieg, b. 1). bie ßrfe^ung ber jögtlitgen ipartialemeuerang ber Se=

putirtenfammer bureg bie oder fteben Dorjune^menbe Sntegralemeuerung,

metege mit ber Soucr ber Sommer outg bie be# aUinifterium# ouf bie nömlicge

Seit fiegem foUte. Qn einer l|öd)ft merlmürbigen Siebe mamte Sloper^GoHarb

bei biefer ©elegengeit einbringlicg Dor einer foltgen ®erme^mng ber minifteriellen

bureaufratifegen ©emolt. „So# SRinifterium," lauteten feine SBorte, „bilbet bie

SBoglcoHegien; met ftimmt in biefen? ä“"i Btoßen S^eil ba# aRinifterium,

bnreg bie ©efammt^eit ber ®egalte unb Slemter, bie ber ©taot ou#t^eift unb

bie faft oUe mittelbar ober unmittelbor ber ^rei# bemiefenet ©elegrigfeit finb;

e# ftimmt burt^ bie 91ngelegengeiten unb 3ntereffen, mcltge bie Gentrolifation

ifjm untermirft, e# ftimmt bureg bie religiöfen, bütgetlit^en, militöriftgen unb

miffenfdiaftlicgen Änftalten, melege ein Drt ju Derlieren ^t ober um bie er

foHieitirt, e# ftimmt bureg bie ©tragen, bie ©rüden, bie Canäle, bie 9latb=

gäufer, benn bie ©efriebigung ber öffentlicgen ©ebürfniffe ift eine @unft ber

Sermaltung unb, um fie ju ergalten, mug bie ©eDölferang gefällig fein: mit

einem ©3ort, ba# URinifterium ftimmt mit ber ganjen äSuegt ber Slegierung,

mit meleget e# auf jebe# Seportement, jebc ©emeinbe, jeben ©eruf, jeben

©injelnen brüdt. Unb melegc Slegierang ift bie#? ®# ift bie foiferlicge

SRegietung, melege (einen oon igren gunbert Sinnen oerloren, melege im
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@kg(itt^cil neue Stärfc gefc^öpft ^at in bem Streite, ben fie gegen einige

gönnen ber grei^eit ju hefteten gelobt ^ot unb »el(^e immer, wenn ftc fie

braudit, bie 3»fiinrte i^rer SBiege wieberfinbet, nömlic^ bie öemott nnb bie

£ift. Sad liebet ift gro^. X)ie ret>rä(entatit)e 9iegiening ift nic^t btod burc^

bie foifertic^ Regierung umgeftürjt, fie ift burc^ fie »erfSIfe^t worben unb

Wirft i^rer SRatur juwiber. Statt nnä ju ergeben, emiebrigt fie unä, ftatt

!ß®TlElR-(C®’LlAI&B.
9{ad) bft Sitiiogcap^ie Don Originalsd^nung Don Otouril.

bie allgemeine ßnergie anguregen, oerweift fie in trauriger äBeife 3eben in feine

inbioibuetle Sd)Wä(^e, ftatt baS IS^rgefü^I }u nähren, bad nnfer öffentlidier

Qleift unb unfere SSürbe ift, erftiift unb oerfolgt fie ba^felbe, fie ftraft un^,

wenn mir nii^t auf bie Äd)tung oor un8 fctbft unb oor Stnbcm ju oerjic^ten

wiffen." So richtig erfannte JRoqer'SoItarb in ber au8 ber ooUftänbigen

Berftörung aller alten 3nftitutionen ^eroorgegangenen Sentralifation, in ber
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burt^ bic Meftauration bcibet)öltencn IBureoufratic bc§ fiaif«rrei(^4 baä ^oupt-

I)inbcmi6, wclc^cg \id) bcr 9Iufric^tung einer ttm^ren grei^it entgegenftellte,

aber tncil aut^ bic gcubalcn unb Slcricalcn biefen bureaufratifc^en übfoliiti^muä

bitter jagten unb befämpften, weil i^m mit 9iec^t bie 2Inruiung ber localen

3reit)eitcn Oon Seiten bcr SRec^ten nur alä ein SIppeH an bie ©icberbcrftetlung

bcr iprioilegicn ber grunbbefi^enben 9lriftotratic erjc^cint, wagt er nidjt bet

Xccentralifation baä 3Sort ju reben, fonbern jic^t barau» ben S(£)Iu6, ba&

in einer fran.^öfifdjen Ißcrfaffung bic Krone ba« Ucbcrgcwic^t befi^en mflfie.

3^icic5 Sebtennalitätlgcfe^ gcrobe, Wcld^e« bie ^errfd^aft bcr Sicc^trn

bauernb ju befeftigen beftimmt wor, ooDcnbetc bic Trennung bcrfelben öon

bcr «Ration. 31id)t als ob bic .^terrfc^aft biejer ipartei ti)ranni|'^ gewefen Wöre.

^Tas SBIut flog nid)t me^r wie 1815, bic perfönlic^c grei^eit blieb unongc-

taftet, felbft bic Urt^cilc bcr 0crid)tc, wenn auc^ ftreng unb mitunter parteiiie^,

Ratten boc^ nic^W ©raufame^. 3SoI)I aber fc^oben bic Ultras i^rc Sentc in

bie wid)tigftcn 91emtcr ein, bie iBorgcl’cbten überwachten ftreng bic (Definniing

ihrer Untergebenen, wer ben liberalen ©runbföhen treu geblieben, weffen

iRotjaliSmu# nur ber 2auheit oerböchtig wor, ber würbe entfernt, Schriftftellcr,

bie fid) mißliebig gemacht hatten, gingen ihrer Spenfionen ober Stemter oerluftig

unb bic oon ben 9Rnnnern bcr Kongregation geleitete HJolijei bot jn allen

biefen Öchnffigfeiten willig bic $anb. 3c ficherer fich bic Weaction als ^errin

be^ Icrrninä fühlte, befto offener rief fie auch ffh®” "“«h ©egenreootution;

fchon würbe ungcfd)eut bic 2chrc geprebigt, boh bic «öiacht, welche bie Ghartt

octropirt höbe, auch befugt fei, fic wieber jurüdiunchmen ober wenigftens ohne

ajhtwirhing bcr ßommern abiuönbern. Unb hoch waren bie gorbenmgen

ber politifdjen IReaction noch niäfeig im ißergleich ju benen ber firchlichen.

3nimcr lauter unb ftünnifcher erhob biefe ben fünf, ob ci nun, nach

Sohren bcr SRcftaurotion, nicht an bcr Sttt fei, bic gottlofen ©efehe ber

IRcoolution ju befeitigen, bic ©efchbücher mit ben religiöfen ©cfühlen unb

monorchifchen Ginrichtungen be-} Sauber in Ginflong ju fchen, baä Sacrileg

äii beftrafen, bcr Ghc ihw tpciligtcit jurüdjngeben, bem Giern« eine unab=

hängige G^iftenj ju oerfdjaffen unb bie SBeroubung ber treuen Wiener bc«

König« wiebet gut su madicn; „ba« gnnje ancien rög-iine", nannte c« bcr

Xepntirtc IBourbeau, „mit ben Sefotten al« 3>'9obc unb ohne bic greiheiten

ber gallifanifthen Kirche."

Solche gorberungen ju erfüllen, lag nicht in bcr 9lbficht be« 2Riniftc=

rinm«, aber ®itlete hotte feiner ifiartei fdjon fo oicl ju Siebe gethon, bnfe

ihm faft nicht« mcl)r }u thun übrig blieb; er führte fic nicht mehr, fte jog

ihn nach f'th unb jeber SBiberftanb, auf ben er ftich, trieb ihn tiefer in ihre

9lrnie. 9luf @runb be« «ßrchgefehe« oon 1822 würbe bie Genfur für alle

Sournale unb periobifchc 3fiti<hriften wicbcrhcrgcftellt, weil ein oom WiniftC'

rinm belangte« SSlatt, bcr 9lriftargnc, Oor Öcricht frcigefprochen worben war.

3c unbebingter bagegen bo« Ucbcrgcwicht bcr Ultra« in ber SJeputirtenfammer

geworben war, mit befto größerer ®eftimmthcit entwideltc fich bereit« im
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3ü^rc 1S22 juin Sorfd)ciit ßelommciic Cppofilioit ficgcii baSl'dbe in bev

^ir^fammcr , bcftc^cnb qu^ SKänncrn, bercn monnvc^ifc^c Öefinming übet

jeben Scrbadit ergaben mar, bic aber ebenfomenig einen Slngriff auf bie

äidier^eit be4 S^ron« mie auf bie flffentlit^en Rreif)eiten unb bic burcf) bic

3eit gebotenen Ginrit^tungen bulben moüfcn unb jufamincngeljalten mürben

bunb bic aOen SBcmünftigcn gemeinfame gurtet üor ben 91u§f(^rcitungcn

bcrSeoction. Sanjuinaii», Soifft) b’Slnglnd, ber ^icrjog oon Söroglie,

beSoronte, Xallciiranb, 3Kol^, and) ber $erjog oon Siic^elicu anf bie

no(6 furje feine# Seben#, gc[)orten biefet '4?artci an. $ic öegner be#

Dlinifterinui# aber erhielten einen mächtigen SBerbünbeten an Gljatcaubrianb.

3(^merlid) mürbe ber eitle, unftare, immer nad) Gffcct ^afdjenbe ißoet baS

Sdiidfal ber bourbonifc^cn Xqnnftic aufgebnltcn I)abcn, menn er i^r treu

blieb, aber fein Uebertritt jur Dppofition erfd^ütterte bic rot)aIiftifd)c ifjattei,

oon ber ein großer 2t)cil iljn menn nic^t at# i^r Jjmupt, fo bo^ at# it)rcn

glänjenbften iPertreter betrachtet Ijattc, unb madjtc il)ii fclbft in benjenigen

kteifen populär, bic bi# bot)in nicht üiet auf ihn gegeben höMcn.

Die# mar ber Stanb ber ipartcicn, al# ba# löngft crmartctc Greigniß,

bet lob lUubmig# XVIII., am IC. (september 1S24 cintrat. Sange hotte et

bie fehminbenben ftörperfröfte burch ben SBillen aiifred)t ju erhalten gefucht.

.Gin Äönig ftirbt, aber er ift nid)t franl,“ entgegnctc er ben äRiniftcrn, bic

ihn mahnten, fich jii fdjonen. 3“lehl er phßfifd) ganj ocrfallen, faft

blinb. 9Mit allem Ökpränge ber alten 3eit mürbe er in ber ©ruft oon

£t. Jeni# beigefcht.

Iroh aller gegentheiligen '-Befürchtungen ootljog fich ^er Iheonmechfet

ohne bie gcringftc Störung; er gab fogar 9lnla6 SU einem 9lu#brud)c be#

Slooali#mu#, mie man ihn feit jehn 3al)ren nidjt mehr erlebt hotte. Jo#

Äuftreten be# neuen ftönig# gemann olle öerjen. Jet bereit# fiebenunb»

fechjigiährige Gatl X. mar iiroar bcfchräiilt unb in Sonirtheilcn befangen,

aber er befaß SSohlmollen unb Gourtoific nnb empfanb ein SBebürfniß nadj

btt Siebe feine# !8olfc#, unb auch biefe# mar jeßt meniger anfpruch#ooH ol#

rtma fünf 3ahre oorher. SBillele hotte bic filugheit befeffen, fchon in ben

leßten Sitten Submig# XVIIl. ben Jh^onfolgcr äur ®etheiligung on ben

9ifgierung#gcfchöften hcranjuäichen , unb muhte and) jeßt burch tfügfamlcit

unb öcfchmcibigfeit fein 9,*ertrauen ju behaupten. Ginc 9lcnberung be#

SRinifterium# fom baher gar nicht in fyragc unb bic Ultra# mußten oorläufig

ihre brennenbe Sd)nfucht nach Portefeuille# ju bejähmen fudicn. SBa# fein

fflenfd) geohnt hoben mürbe, Garl X. bejeichnetc fclbft ben Slnfang feiner

Xegierung burch f''ic iReiße liberaler aRaßregeln. G# mochte einen oortreff»

liehen Ginbrud, bah ber burch feino 'Ilnhonglichfeit on bic Ghortc bclanntc

tauphin in ben Gonfeil aufgenommen, bem $crjoge oon Drlcon# unb beffen

Familie ber bi#long oorentholtcnc Jitcl „.Slöniglichc .£rohcit" oerlichen mürbe.

9ll# Gatl X. ooßenb# in ber gteube feine# ^erjen# über ben ihm oon ber

Stabt Pari# bereiteten glönjenbcn Gmpfong, bem 'IBibcrfpruchc feiner IDliniftcr
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jum Iro^, nm 2!t. September bic Genfur auf^ob, erreidjtc ber loaale Gntfiu=

fiaSmuS feinen @ipfet. at^mete Serfötjnlic^fcit
;

S. Gonftant fo gut

wie bie bonaportifc^en Öenerale brängten fi<^ ju ben 2uiterien; enblie^ fc^ien

man bie ber SeDoIution befinitio hinter fid) ju haben. So groß wnb

jahircich waren bie SBohlttjaten , bie Srantreich ber SReftauration oerbanfte.

35er ftönig war wie tnmfen oon ber fo Wohlfeil erlongten Ißopularität. Äbet

biefer feheinbare griebe erwieä fieh bo<h nur alf ein lur^er SBaffenftillftanb.

SH« bie mit ber ganjen Gjraltation beä fran^öpfdjen Ghoralter« gefaxten

^»Öffnungen fith nid)t weiter oerwirflithen Wollten, fehlug aueh bie Stimmung

JU ®unften be« Slönig« fo fehuetl wieber um al« fie entftonben war, jo bie

ffliebcrherftellung ber ^ofetifette in ber ganjen Steifheit be« Slncien Kegimc,

Spuren oon waehfenbem Ginfluh ber bie auf Slntrag ber '3“*ifer

$olijci in ^re«ben oorgenommene IBerhaftung be« Xeutfd)lanb bereifenben

iphilofophen S. Goufin, enblieh bie plößliche ®erabfehiebung oon 167 meift

imperiatiftifchen Cberofficieren bilbeten ebenfooiele Shmptome, bah Gart« X.

llnbeftänbigfeit bereit« in bie ganj entgegengefeßte 9lichtung eingelenit hob«-

©leieh tief oerftimmte bie feierliehe Krönung unb Salbung be« König«, bie

bei feinem Vorgänger wegen beffen junehmenber ^infäUigfeit unterblieben

war. Slm 29. September 1825 würbe biefelbe ju 9Jheim« mit bem ganjen

öepröuge früherer Qahrhunberte ooHjogen. 3war bie foftborfte Wetiquie ber

bortigen Kathcbrale, bie ju Ghlobwig« Üaufe burd) eine 2aube oom |>immcl

gebrachte Slmpulla, hotte ber Gonoent mit ben übrigen jerf^lagen laffen;

ober e« fanb fieh ein Ißricfter, welcher befehwor, bomal« einen Scherben mit

einem Iropfen be« h«il>9«n 3oholt« gerettet ju hoben, unb jubelnb oerfflnbctc

bie ropoliftifehe ißreffe ben ©laubigen, ba« Ccl, welche« auf bie Stirne Garl« X.

fliehen werbe, fei. Wenn auch wit neuer 3*>lhot toermifcht, ba« nömliche, mit

Welchem feit Ghlobwig oHe Könige 5ranfreich« gefalbt worben feien. Shcht

einmal bie ^leilung oon Scrophclfranfen, bie einem alten Slberglmiben jufolge

jeber 9teugefolbte oorjunehmen pflegte, burfte fehlen. SWochten ober auch

Samartine bie erhabene geier in einem ganjen Gpflu«, ®. ^uigo fie in einer

fchwunghaften Dbe befingen, biefe« gonje mittelolterlichc Schougepränge nahm

fich in ber IBeleiichtung be« neunjehnten 3oh«^unbert« hoch nur au« wie

Ih«otercouliffen bei 2age«licht. ®er Ginbrud blieb holb Gntrfiftung, hol6

Spott. ') Sluch bei bem Krönung«einjuge be« König« in Ißari« wollte aller

Slnftrengungen ungeachtet ber Gnthufia«mu« wie bei feinem erften ^fuchc

nicht Wieber jum ®orfchein lommen.

3ur Slbfühlung bcöfelben hotte auch om 22. ^ecember 1824 eröffnetc

Seffion ber Kammern beigetragen, ©ob fchon bie Xhronrebe burch ba« fo>

wohl, wo« fie fagte, al« burch l>o«, wo« fie öerfchwieg, ju beulen — mau

wollte bemerlen, bah fie ba« SBort Ghorte gefliffentlich »ermieb, — fo fprachen

noch oiel beutlicher bie Oon ber SRegiening in biefer wie in ber folgenbeu

1) Slgl. S9erangcr« blutige Satire Le sacre de Charles le Simple.
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gcjfion Borgclcgten ©cfc^entmürfc ,
bic ein förmlit^c^, unter fic^ jnionnnen*

bdngenbei Softem polittfc^eT unb firc^tic^er 9teaction reptäfentirten , unb ber

na(6 turjer i^aufe roicbcrcnnac^te f)iaitetf|ag Derbret)te mu^ ba^, h)o^ an i^nen

Semünftigel unb mar, in baä Olegent^eil. ®ag @efc§ über

bie Gonoerfion bet fünfprocentigen Mente in eine oierprocentige ^atte f^on

in ber testen Seffion Siubtuig# XVin. oorgelegen, bamalä bereits in ber

Sbfi(bt, bie babure^ erhielte GrfpamiS jiir @ntf(f)äbigung ber ©migronten ju

Dttroenben, eS mar aber, ba eS ben ©töubigern nid)t bic ®al)l ber Mücf»

jflbtung lieft, ben SKciftcn als eine ®iberrc(fttti^teit, ein oerfcftlcierter ®anterott

eridnenen unb bcSftatb, natftbem cS in ber 35cputirtcnfammcr gegen eine ftarfc

Kinoritöt 91nnaftnie gefunben, oon ben $airS öertoorfen worben. S!icSmat

bcrmieb eS jwor jenen SBorwurf, inbem cS bie Gonoerfion focultatio maefttc,

ioi) binberte bicS bie fiiberalen nitftt, eS um feines 3>octfeS willen bennoeft

bet Seroubung bcS SDlittelftanbeS unb ber Slermeren p ©unften bet ölten

Sriftofrotie p bef(bulbigcn. Sebwerlicft aber würbe fclbft bie 81inbl)cit beS

$arteigeiftcS in ber Gntfeftöbigung ber Gmigranten bureft eine IDlilliarbc fn

breiproeentiger Mente, wcnnglcitft fte einer jäbrlicftcn SMeftrbeloftung beS

Subgets mit 30 2Rill. SreS. gleicftlom, eine Mtoftregel ber ©ercefttigfeit unb

Serföbnung oertonnt ftoben, wenn nieftt bie Mccftte borauS bic pfli^tmöftige

Gtftattnng eines bureft ben Staat unb bic neuen ^efi^er begangenen G)icb^

ftablS unb bamit eine blutige ^eleibigung für alle auf bem 93oben ber

Seoolution Steftenben gemacht ftottc. Slueft fo ober brachte baS ©efe^ jcbcn=

iaQS ben IBortftcil, baft bamit bie llnficftcrfteit bcS IBcfi^eS Oon Mational^

gütem fd)Wanb; bet fßreiS bctfelben, ber bisher nur etwa jwei drittel bcS

loirflicbcn 3Bertf)cS betragen ftattc, erftob fnft auf glcicftc |)öf)e mit bem

anberer Siegenfeftaften. heftiger noeft entbrannte ber Sampf über bie beiben

firtblitben ©efc^e, Oon benen WenigftenS boS eine, baS über bic Grriefttung

unb Xotirung wciblicfter ftloftergcnoffenfdiaften , einen ftarl weltlichen §inter=

grunb ftatte. GS ftanbcltc ficft babei um ^ieberfterftettung beS GrftgeburtS=

rechts, folglich auch um IBcfeitigung ber ©runb unb 93obenS,

bie ols eine ^ouptqueUc bcS bemolratifchen ©eifteS bei bet Mcchtcn fcht übel

angcfchrieben ftanb; um ben Grftgebomen botiren p fönnen, muftte man bie

Züchter enterben, um bie Züchter p enterben, muftte mon bic ftlöfter öffnen.

3Rit Dollem Mecftte, aber oergeblich, hw(l IBillSle entgegen, nicht in ben

©efehen, fonbem in ben Sitten liege baS Uebel; wie immer, wenn er fi^

iwifc^ feine befferc Ginficht nnb ben ®unfch, fein Ißortcfcuille p behalten,

geflettt faft, gab er bem Sröngen ber Ultras nach. Obgleich aber bet oor»

gelegte öefehentwurf bie Grrichtung oon aKajoraten nur gcftottctc, feines»

toegs Dorfchrieb, fo oerlehte er hoch auch in biefer ©eftalt bie in baS

franjöjifche gamilicnleben eingebürgerte ©Icichheit fo, baft bic öffentliche 3Rci=

nung fteft mit gröfttcr ^eftigfeit bogegen ertlärte unb er auS ben Slammem,

nach aSerwerfung bcS GrftgcburtSrechtS, bis pr Unfcnntlichfcit oerftümmclt

hetDorging.
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9(bcr fctbft bicfc^ Slttcntat gegen bic befte^enbe Crbnung crblei(^tc «or

bem Sacrileggefeb, Weltfte^ aHe biä^rigen gotbenmgen ber fird^Iic^en Weaction

noc^ Weit übevbof unb in bemfelben 9Romente, tt)o ßanning bie Slnertennung

ber fireolenrepublifen auÄfprarfi, ba^ anfgettärte, geiftreic^, gebilbete ^ranhrei^

in hie finfterften be^ aWütelaiter^, in bie ©rcuel ber ^nquifition jurüds

pftoften untemo^m. einfache Sneriteg ober bic ^rofanation heiliger

öcfäBc belegte cs mit ber Sobeäftrafe, bic @ntmcihung ber §oftic, wenn au«

.^ag ober ißerachtung begangen, mit ber be^ Ißatermorbcö , ben ithtoeivn

facrilegen Xicbftahl mit bem 2obe, ben einfachen mit lebenslänglicher 3roon9*-'

arbeit. Ungezügelt brach *1 Debatte über biefeS Oefeh ber ganatismuS

ber Siechten hc^oor- ^ofticncntloeihung lourbe oon ihr als ^.deicide-*

qualificirt nnb mit mahrem (Mraucn oernahm bie Kammer auS Sonalbs SKunbe

bie IBchanptung, „inbem man baS ©acriteg mit bem lobe beftrafe, fenbe

man nur ben Schulbigen Oor feinen natürlichen SRichter," ein ®ort, baS

bantm nicht minber authentifeh ift, Weit ®onaIbS Sreunbe bic ^eglaffung

bcSfelben auS bem ijlrotocoQ erwirften. Sioper - Qotlarb wieS auf baS ein-

fcpneibenbfte ben ganzen Söibcrfinn beS ©efepeS, feine Unanwenbbarfeit auf

bic nichtfatholifchen (Suite, benen bic 6h°rtc bic Gleichheit oor bem bürger^

liehen Gefepe oerbürgte, nach, iw Kampfe mit bem SonatiSmuS erlag

bic Sßernuntt. S^aß bie ißoirSfammet menigftenS einige aRilbcmngen burch»

feßte, rechnete ipr bie öffentliche SReinung poch an, oerftärfte aber auf ber

Mcchtcn nur bic Sicue barüber, bap man 1815 fo Dielen unzuoerläffigen

(flcmcntcn bic ißforten ber ifairic geöffnet h<*6c.

Cbglcich gcrabc in feinen mefcntlichftcn SBeftimmungen niemals zur Sin«

wenbung gefommen, h«t Sacrilcggefeh bo^ ber Sieligion fowopl wie

bem .dönigthum unheilbaren ©epaben zuflcföfll- öffentliche SlReinung

entfepte fi^ über foldj ein Sittentat auf ben Zi*wal baSfclbc niept

baS einzige blieb. SBie früper, fo braep auep jept bic fircplicpe SJcaction mit

einer bic politifcpe weit flberbietenben SBuept herein. Gincr iprer iiaupt«

Wortführer, ber Slbbe HamennaiS, ber in ben dämpfen jener fi”f

fepr
,
merfwürbige SlpIIc fpiclen fotite, fcpalt boS Sacrileggefcp gerobezu

otpeiftifep, weil cS auep ouf bic (SultuSobjcctc anberer Gonfeffionen Slnwenbung

leibe. Seine Seprift: „!Jic Religion in ipren ®eziepungcn z«w politifcpcn

unb bürgerlichen 3>iftanbc" zog ipw burep bic |>eftigfeit iprer Singriffe auf

bie gallilauifcpc dird)c fogar eine iScrurtpeilung zu. deefer als je hob ber

GleruS fein |mupt. öier wies ber Hirtenbrief cincS grzbifepofs ganz uneu

pörterweife bie Gciftlicpcn zur güprung genauer Siften über bie bie SWeffc,

bic Srauung ober auberc fircplicpe ilJflichten Slerfäumcnbcn au, bort evflärtc

ein ipfarrer oon ber danzet fiubwig XVIII. unb Earl X. für SHchtcpriften

unb SBerbommte, jenen. Weil er bic Gpartc gegeben, biefen, weil er fie noch

nidjt abgefepafft habe. 3uplrcich waren bic Söcifpicle tircplicpcr Intoleranz.

3n allen Glaffcn ber SSeooltcrung meprten fiep unter ficitung ber Gongregation

unb ber ®ätcr beS Glaubens bic rcligiöfcn SBcreine unb Slffiliationen; aufs
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Jifut ^Qt(n bic S^cportcincntä luicbcr öon bcn lärmcnbeii ßjcrciticn bor

SKÜfioncn unb ft teiijcspflanjunge». 9Rit noc^ gröftetem ^ionipc rourbc ba^

tirditicf)c Jubeljahr in ^ari« begangen; ba fob man bcn fißnig, bcn ganjen

(«•f, bic Staat^mürbenträger, eine SDlenge ^lairä unb ®cputirtc in

bcn $rocc(fioncn einberfebreiten, bic ficb burd) bic Strafen nach 3lotre=Xaine

beiDcgtcn.

Icr SSibcrmitlc beß SolfC'S gegen biefc^ Irciben mürbe roeuigee b^f^'S

geroefen fein, wenn nicht ouä jeber gälte ber fircblicbeu öemanbung, bic fo

Siele trugen, bic mcttlicben TOotinc bcrbnrgclugt bötten. SBcnn eä aber

bocbgcftcHtc Skomtc, .tx-erfübrer mic Soult, SDtäuncr, bic oorbem ganj anbere

©nmbfäbc befannt bitten, jept inbrünftig an biejen Geremonien ficb betbeiligen

fab, fo befeftigte ficb bei ibm bic Slnficbt, bafj jebe religiöfc Sunbgebung

ftcucbclci unb ^cccd)nung fei. SBet religiöfc Öefübte befaunte, b'c6 S^fuit,

nnb oder Slbfcbcu unb |)a6 concentrirte ficb in biefem SRamen. IKoIiörc'^

lartuffc mürbe 3ugftücf. Sltle jene ®eftrebungen ber Ultraö, einen Sunb

jiBifiben 9ieligion unb ^olitif ju ftiften, enbigten in einem iingcbcucrn SDlib*

erfolg; ftc erreiebten niebtö, alä Sirebe unb Keligion in einem faum glaublicbcn

Wabe Dcrbaßt ju moeben. 2em Sönige blieb biefe SBabniebmung nicht

oerborgen, fie fpomte ib» ober nur ju befto oftenfibelerer Grfüüung feiner

lirdilidicn ’^tflicbtcn
;
oueb bieö beroirftc nur baö ©egentbcil, bic rafebe ?lbnabme

feinet '^Jopularität
;

fein jfnrnf begrüßte ihn mehr, menn er ficb öffentlich

.jeigte. Ter unermüblicbftc tSefnmpfcr atlet b'trortb'i'^'-''* Öelüftc mar ber

olle Wrof 3KontIoficr, cbemnl» SJtitglicb ber Gonftitimnte, bann Gmigrant;

feine Angriffe trafen um fo febmerer, je nnantaftbarer fein SHobaliöinniS mar.

Seine fulminanten glugfebriften ') benuncirten bic Gongregation , mclcbe gnn

j

politifd) geroorben fei, bic ^olijci, bie ®ebörbcn, fclbft bic aWinifter beberrfebe,

bie Spionage anfübre, alle SlnftcHungen bi^ ju bcn $icnftboten bti^nntcr

au^tbcile unb 130— 150 ajjitgticber ber fiamment ju ihren Stffiliirten jäble.

0an,j granfreicb miffc, baß cö nicht burd) ben König unb feine 9Kiuiftcr,

fonbern bureb bie Qefniten unb bic Gongregation regiert merbe; marnenb

erinnerte er on bcn Stuart Qacob II. „3" Sltlem," rief er, „fann man

bai Soll bringen, nur nicht ju ber Sebanbe, fid) ruhig unter bie ^errfebaft

non ^rieftem ju fügen!" Tie Gntjiebung feiner Staat^penfiou ocrfdjiob bem

ftreitbaren ÖaQifaner Icincomcgö bcn 9)iunb, et ridjtcte niclmcbr nun an bic

Sair«lammcr eine fßetition um 2tuflöfung ber uerbotenen Gongregationen unb

ber gefuiten, fomic nm Sicherung ber IRccbtc ber gaUifanifeben Kirche unb

rief babureb eine öffcntlid)c Tebatte b^rPor, in meicber ber GuItu^Sminiftcr

be grapjftnoud bic Gjiftciij ber Qefuiten in granfreicb ffbm' nicht mehr

in Sbrebe ftcücn fonntc unb nur bie Ungcfcblicbfeit berfclben beftritt. Slber

bureb bie Uebermeifung ber fßetition an baö SKinifteiium erftärte bie fßairb»

ij Sefonbero fein Mi'imiiro ä eonsulter wir im »ystemo religieiix et politiqiio

Cendant a reiiversor l.i roligion, la gociete et le tröno 182G.

Digitized by Google



2-22 Srfteiä *u<^. III. 5. Jtonfreicf).

fommcr, baß fie bie gegen bie Qefuiten erfoffenen ©efe^c afletbingä al? no(^

in firaft ftcßenb betra(ßte.

eine ^010 fi(ß ba# 2anb, um neuen Meoolutionen ju

entgegen, refignirt, bie ^)errf(ßaft ber Ultra« ju ertragen; feitbem ei fnfi

ober biird) bie tßöricßten Uebertreibungen biefer ißartei unb bie 9Jadigiebigfeit

be« SDHiiifteriiim« gegen biefetbe üon ber entgegengefe^ten ©efoßt bebro^t

faß, begonn ei fieß mieber ben OTönnern jiijumenben, bie e« leßtßin bei

Seite geftßoben ßatte. 35aburcß erßolte fi(ß bie Dppofition oUmäßlicß oon

ißrer Stieberlage. :öei ißrer numeriftßcn Seßroäcßc in ber Kammer ergtiß

fie um fo lieber jebe ©etegenßeit, fi(ß außerßatb berfelben bemerfti(ß ju

maeßen. 6in ermünfeßte« 9(gitation«mittet bot ißr Safagette'« Steife nadi

Stmerifa, bie jut 9luffrifcßung feine« etwa« fcßabßoft geworbenen Mnfeßen«

mit großem ißomp in Scene gefeßt würbe. 9luf bie SJatßricßt feiner beoor=

fteßenben Mnfunft erflärte ber Gongreß bie 5reube be« omerifonif^en Solle«,

ben |»elben ber Sleoolution, ben greunb unb ©cfößrten SBafßington« Wiebet=

jufeßen, ein Srieg«fcßiff würbe ißm jur Serfügung gefteHt, ein großortiger

(Snipfang ißm bereitet, ber Gongreß ootirte ißm ein Slotionolgcfcßenl oon

200,000 $ollar«. Sei feiner Stiieffeßr empßngen bie fiiberolen „ben iielben

jweier SBelten" wie einen Xriumpßator. 3>t «incr jweiten großartigen S(ßou=

ftellung ber liberalen fp^rtei biente ba« Seießenbegöngniß be« ©eneral Sog,

eine« ber feurigften Slammerrebner, ber befonber« bie ftunft oerftanb, bardj

gefeßieft angebraeßte SeßlagWörter bie reoolutionäre Sii>er in Bewegung jn

feßen. Seit ältirabeau'« Seießenfeier ßatte man Steßnlicße« nießt gefeßen; $u

einem Xenfmale würbe binnen 3nonat«frift eine SRiQion gejeießnet. St«

für} baranf ber Xob IDtanuet« bie Sourbonen oon einem noeß weit gefaßt

ließeren ©egner befreite, würbe audß beßen Segräbniß }u einer ößntidien

SRanifeftation oerWertßet. 9)tänner }ogen ben SSagen mit bem Sarge,

unb at« Xruppen bem unabfeßbaren Gonbucte ben SBeg fperrten, bie Ueber»

tragung be« Sarge« auf einen mit Sferben befpannten SBagen forberten,

erßob fieß ein ungeßeurer Xumult, ben fiafßtte mit ®lüße bef(ßwi(ßtigte; bie

Slebner am ©rabe oerßerrlicßten mit bem Xobten autß beßen ©runbfäße.

Xie Steifpreeßung }Weier wegen Seßmößung ber Sleligion angeftagten SlöPer,

be« Gonftitutionel unb be« Gourrier, gab bie berußigenbe ©ewißßeit, baß

ber Stießterftanb ber Sleaction gegenüber feine Unabßängigfeit }u beßaupten wiße.

Xa« fDlinifterium Siltete ßoßte feine Popularität etwa« aii}ufrif(ßen

bureß bie Sorlage eine« ©efeße« über bie ©efeßwornengerießte , weltße« bie

nu« bem Gobe Uiapoleon ftammenbe ©eftimmung befeitigen foHte, baß bie

©efeßwornen erft ernannt würben, wenn ber ?lngellagte unb ber ©egenftnnb

ber Serßanbtung befannt waten; inbem e« jeboeß ungefeßidterweife bie een

ben Pair« befeßloßene Ginfüßrung permanenter Siften, au« benen Stiemanb

winfürlid) geftridjen werben büvfe, ßeftig befämpfte, oerwanbelte e« au(ß bie

Snnaßme biefe« ©efeße« in eine neue Siieberlage für ßcß. Sber oueß ein

günftigerer Ginbrud Würbe ootlftänbig Oenoifeßt Worben fein burtß ba« neue
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Ißtcßgcic^, rccId)c-3 bic 9icd)tc bem fid) ftväubcnbcn SBitt^de abbraiig, nadjbem

bfl3 Don Io SJodjcfoucaulb crbod)tc feine fDJittel, bie oppofitioneUe ^reffc bur(^

?tnffauf i^ver ®Iotter jiim Sdiiocigcn ju bringen, bo jo lein neueä ®lott

o^nc miniftcrielle öeneljmigung gegrünbet werben bnrfte, unter bem ^o^n=

gelöteter ber i'ibcrolen mieber ^otte oufgegeben werben müffeiL gorberte

bodi eben out^ bie ßncpflifo ^opft Sco’ä XII. in ben l)eftigften 9Iudbrüden

bie Sflrften auf, gegen bie ißreffe, bie ißerbreiterin onort^ifc^er unb gottloier

Sehren, bo3 Stöwert ju ergreifen. 3ebe ®rudf(^rift unter jwonjig SBogen

mit 9IubnaI)mc ber Slommcrrebcn, Hirtenbriefe, wiffcnft^oftlidien Sodjftbriftcn tt.

füllte not^ bem ©efe^e fünf Xoge, jebe über äwon^ig Sogen jel)n Xogc not

ibrem ©rfebeinen bei ber Sel)örbe bii'terlegt werben, c3 unterwarf bie ©ro*

fdjürcn bi3 ju fünf ©ogeu, b. b- biejenigen, weld)e in ber lebten

meiften Sfonbol ongeriditet ballen, ber ©tempelpflicbt, crböblf Stttung«=

ftempel, oerftbörfte bie Strofen nnb legte bie ©erontwortlicbfeit ftott bem

Heronägeber bem (Sigentbümer bc§ Qournots auf. „Seine ®^riftfteUer, feine

Xrurfer, feine Jonrnole, ba^ wirb," fagte 9loper=(£oIIarb , „ba3 Slegiment

ber ^reffc fein." Sud)bänblcr, Xrurfer, Seber, 3(briftgie|er nnb ©uebbinber,

wob irgeub mit ber blreffc ju tbun balle, unterjeiibneten Ißetitionen gegen

einen foteben Gingriff in it)re Gigcntbum-Srecble, bic 9lfobemie richtete auf

Eintrag bed Hiftaritcrb Sacretellc eine ©egciiDorftctlung an ben Sönig.

ober biefer, bä<bfl aufgebracht borüber, oerweigerte bic 91nuabme unb lieg

ben Urheber bcrfciben fowie bic ihm beiftönbigen ©illemain unb auiebaub

bureb Gntjicbung ihrer ajebenöintcr feine Ungnabe empfinben, ohne boeb

bamit etwa^ an ber Xbatfodie ju öitbern, baß bie böcbfte wiffcnfcbaftlicbe

Mörpcrfd)aft granfrcidib fidj offen in bic 9fcibcu ber Cppofition geftetit batte.

Tie Teputirtenfammer nahm jwor bo3 HJrcBgefcb noch langen nnb beißen

Tcbattcn an, aber mit jo Dielen IDtilbcrungen unb and) bann noch gegen

eine fo ftarfe Sfinorität, nnb biceauf unterwarf ti bic Gommiffion ber ißair-j«

fammer fo Dielen prinzipiellen 91enbcrungcu , bob baä SJfiniftcrium jnr ©er-

bütnng einer nod) eclatanteren 'Jticbcrlage c3 lieber ganj jurüefjog. ©ari4

illuminirte biefen Slbenb, bic !Qod)i auf Sönig unb ©airS mifebten tait

bem fRufe „aticber mit ben 3Riniftern, ben ^efuiten!"

9llö bic Dicrte Seffion ber fiebenjährigen Sommer jii Gnbc ging, auf

tDclcbc bie Slobaliften fo große .'poffnuiigeu gebaut batten, ftanb bic ©opulnritöt

ber ©airg auf bem ©ipfel, war bic Teputirtenfammer in Dölligcn äRibcrebit

gefallen, refrutirtc ficb bic Dppofitiou uou reebti unb linfi in ben 5teiben

bet miniftcricHen ©fajorität, bic bureb baä ©cfübl ihrer ©crcinfamung inner-

halb ber ajation, bureb bic Sorge um bic fiebenöföbigfcit be^ oon ihr

geftübten Gabinct'J ftarf crfd}üttert Würbe. Ginc nod) unjweibeutigerc Te»

monftrntion gegen bo» berrfebenbe Spftem ab3 alle Dorbergebenben trug ficb

bei ber IRcDue ju, wcld)c ber Sönig am 29. 91pril 1S27 über bic atabonal.

garbc Don ©ari4 abbielt. 91nfang3 licj) ficb ^lHe4 gut on, benu bic fiibcrolen

batten bic ©orole au^gegeben, cd mit)7e jeber ©orWanb für eine Stcaction
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Dcrmicbcn locrbcu; batb jcbo(^ mifrfjtcn fi(^ in bic auf bcit Sönig

anbcrc bcm SKiniffcrium feinbfeligc 9iufc. (Sin Öarbift ^attc fogar bie

Jreiftigfeit , auä bem ©liebe ju treten unb fie bid)t öor bent ftönige ju

wieber^olen. „3c^ bin f)ier^er gefominen, um ^»ulbigungen , nid)t um Se»

Icbtungen onjitnel)men entgegnete Gart X. mit Bieter ©eifte^gegenmort.

Stuf bem Südtuege umgaben tumultuarifd)e jpaufen mit bem Stufe „Stieber

mit ben 3efuiten, ben Qefuitinnen!" ben SJagen ber fönigtic^cn ®amen unb

ätwi Segionen begrüBten im Sorbeimarfc^ bie iDtinifter^otet« mit „Stieber

itittete, nieber ^eBronnet!" 3’« t)ö(^ften 9)tafee aufgebradit, betrog Sßitlete

ben Sönig, nid)t etloa bie beiben fc^utbigen Legionen, fonbern bie ganje

5!ationotgarbe oon ißari# aufjulöfen. ®a^ mar ber Srud) jmifc^en Gart X.

unb ber t)anptftöbtift^en ®ourgeoifie.

Solche ft(^ mieber^olenbe Grfa^rnngen erft^ütterten bas Vertrauen be3

Bönigb ju feinem SJtinifterBräfibenten. Um fo teicfiter öffnete er baö C^r
ben Ginflüfterungen feiner alten Vertrauten, 9iod)efoucaulb , Votignac, ber

^rjöge oon 5iB*3ö“tf^ “ob oon SRaittö, bie einträchtig baran orbeiteten,

Sillele in feinet tDteinung jU oerberben. Xer Siunfeh, feinen Siebling

^ßolignac, jur ßeit ©efanbten in fionbou, an bie <Spi(je bet Slegierung ju

berufen, tag oom 2age feiner Xhronbefteigung an auf bem ©runbe feinet

Sette. Gart X. fing an, eine Stenberung bee ajtinifteriumö ernfttich in Gr=

lodgung }u giehen. Vittete feinerfeitö ttammerte fich noch immer fram^fhaft

on feinen SDtinifterfeffet
; ehe er fich oon biefem trennte, bot et jn jeber

Slubfunft bie ^nb. ®rei Xage nach Schtnft ber ftammern ftettte eine Vcr=

orbimng bie Genfur für bie petiobifche ®reffe roieber her- Stttein bie Dppo*

fition befah fchon roieber ju oiet Setbftoertrauen , um fich baburch auä bem

3etbe fthtagen ju taffen. Gö bitbete fich, S»m Xheit au^ tßairs unb Xepu>

ritten, eine „©efettfehaft ber Jreunbe bet i|3rehfreit)eit* , beten Stugfehriften

bie butch jene SDtahreget getähmten 3ournate erfchten. ftonnte man bie

Xiitge fo roeiter gehen taffen? Vittete brang auf einen ißflir’bfthuö “'ib

Äuflöfung bet Seputirtenfammer
;
ronrbe bann, fo rechnete er, bei ben 9ieu»

loahicn mit ben getoohnten SRittetn eine genügenbe SJtajorität erjiett, fo h^Ur

man roieber auf fieben 3®hrc Siuhe. Xer König tritg Vebenfen; erft ber

euthufiaftifihe Gmpfang, ben er bei einem Sefuche beö Üagerö oon St. Cmer
»on Seiten ber Xruppen loie ber Veuötfemng fonb, machte ihm ben ©ebanfen

eineö Staatäftreich^ oertrauter. ®ie Bier Crbonnanjcn oom 6. Stooember

»erfügten bie Stuftöfung bet Kammer unb atö nothroenbige Gonfegutnj baoon

bie Stufhebung ber Genfur, bie Verufung ber neuen Kammer auf ben

5. Stbruat 1828, cnbtich bie Grneunung Oon 7(i neuen ißairÄ, faft ohne

Stuönohme TOönncrn, bereu einjigee Verbienft in ihrer Gegebenheit gegen bn«

SRinifterium beftanb. Xie Vefchteunignug beä SBnhttermiiiö beutete auf bie

äbficht, burch Ueberrafchung jn loitfcn. Xie Stegierung tie& bie ganjje

SWafchinerie bet Vermattung mit Verfpredtungen unb Xrohungen, 2tuö=

fchtieBungen au^ ben SSohlertiften unter ben nichtigften Vonoönbcn tc. fpieten,

Sfat^e, aieilauT. u. neool. 1815—51. ]’>
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ober bic liberale ^ortei bilbete ol« ©egengeioic^t unter ÖJuijotä SJorfi^ beit

SBerein Aide -toi, le ciel t'aidera, ber mit ftreng ge[e^Ii(^en äliitteln bie

gintrogung ber äBö^Ier in bie SBotjIIiften übcnuoi^te. iSer SBo^Itampf mar

uon einer noc^ nic^t bageme)enen fieftigfeit, er enbigte mit einer nernic^tenben

atieberlage be^ ÜRinifteriiimS , beffen Sln^ang in ber Sommer auf etma 130

Söpfe jufammengefc^rumpft mar; bagegen mürbe 9iot)er»6oIIarb, me^r al3

je ber Sßertreter ber öffentlid)en SlKeinung, fteben SDial gemö^It, bie Ultras

mufterten 70—SO ber S^rigen.

Selbft nad^ biefem 9lu3faü f|otte ißiHele not^ feine 2uft, fii^ gefc^tagen

ju geben, er erfc^öpfte ftd) in öergeblicfien Sßerfuc^en, eine Sufion gmifd)en

ben oerfdiiebcnen St^oUirungen ber SRopaliften ju 0tanbe ju bringen. Ter

Sönig fd)manfte unfc^Iüjfig jmiftfien ber Slbfic^t, ben liberalen

au3 iWeigung, fonbern meil if)re Störfe it)ii bagu nöt^igte, ein 3“flfffö>*bniB

ju morfien unb ber iScge^rlit^feil ifolignac« unb feiner Öreunbe, meieren ber

äugenblidf günftig fc^ien, um fii^ ber ^öc^ften ©croolt ju bemöditigen. Er

beauftragte ben bisherigen aiJarineminiftcr Ehabrol mit ber SBitbung eines

neuen EobinetS; nad)bein berfelbe an »erfthiebenen Thüren oergebenS ange=

flopft h“Se» mußte er oon bem auSfiihtStofen Sßerfnd)e abftet)en. Seffer

gelang berfelbe enblicf), 3annar 1828, bem üMcomte öon Sliortignae, ber

fitß im Saßre 1815 in feiner ^eimath ®orbeauj bureß extremen MopaliSmuS

heroorgelljan, fpöter ober in ber Sommer fomohl olS ber gemonbtefte Slebner

ber 9{ecf)ten mie aueß bureß feine Urbanität, fein inmitten ber ßeftigften

©türme tocrföhnlitheS SSefen bie Slufmerffamfeit auf fitß gezogen hotte. Er

felbft nbemal)m baS 3f”fre, be la gerronaps, ben Sitten beS SönigS

nachgebenb, micberum baS SliiSmärtige , ®rof Sortoläs mürbe ©iegclbe=

mahrer, ^>pbe be Keuöille, ein greunb Gh“lr““*>rianbS, erpielt, um lehterem

JU fdimeichefn, bie aUorine, ber ©ifdjof uon Scamwis geutrier ben EultuS,

oou melifiem boS Tepartement beS Unterrichts für Satismenil abgetrennt

mürbe. Ghateaubrianb felbft nahm, nachbem er »erfchiebene S®rtefeuilleS

auSgefchlagen, ben Eefanbtenpoften in Som an.

Tie Sefriebigung beS SanbeS über ben faum gehofften üuSgang ber

langen SrifiS mürbe erhöht burth bie Serfidjerung , melchc ber Sönig ben

Sommern bei ihrer Eröffnung gob, bie Ghorte immer mcl)r befeftigen ju

motten , foroie burch bie Ernennung Soper » GottarbS jum S^öfibenten ber

Teputirtenfammer. 3nbeß mar cS oon ©eiten HKortignocS hoch ein großer

Srrthum, menn er an bem Sönige für feine ißolitit ber SKößigung unb Ser=

föhnlichfeit eine juoertäffige ©tüfe ju hoben glaubte. 3>* feiner befchrönften

SBeife glaubte Gort X. mit einem Sorfonenmcchfel üottauf genug gethan ju

haben, on eine Stenbenmg feiner Sotitif, gefchmeige benn feiner örunbfähe

buchte er nicht entfernt. Ter SaffuS in ber SlntmortSabreffe ber Teputirten«

fammer, ber oon einem „beftagensmerthen ©pftem" beS abgetretenen SRinifte»

riumS fproeß, erjürnte ihn fo, baß er fie gar nicht annehmen moUte. lliicht

ben fiammern, meinte er, ftel)e boS 9techt ju, ihm ein aRinifterium aufju«
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jioingen no(^ ein öon i^m gewählte« j(uril(fjuttieifcn. „aicbcr fügen,"

äulerte er, „alä fiönig fein in her SBcifc wie bet fiönig öon ßnglanb!"

au^f(^Iaggebenben 8Jatf) erholte er fit^ ni(^t bei feinen fDliniftern, fonbetn

bei ben SJertrauten feine« ißrioatgemod^«, welche i^m lag für Üog ju bcrocifen

fuc^ten, ba6 bo« fUHnifterium i^n in« SBerberben fü^re, ober bei ®ißele, ber

fi(^ bie felbftfüc^tige Stf)abenfrenbe gönnte, bic Stetlung feiner 92ac^foIgcr

ju erfc^meren. 3n biefem gönjlic^en 9RongeI bc« löniglic^cn SBertraucn« lag

bie unfieifbarc Sc^wöt^e be# äKinifterium« 3)2artignac. SDfoc^tc c« bem l^rone

mit nod) fo oicl ;£)ingebung bienen, 6orl X. betradjtete c« at« einen 0erun=

gtüdten üBerfut^, ber ^offentlid^ nid|t fange bauern Werbe. SDfanc^c« ber

gemachten Sugeftönbniffc, wie ba« neue ißrefegefef, wel^e« bie Senfur bure^

ein ftrenge« 9lcpreffiofi)ftcm crfc^te, bie Sleform be« SBa^fgefc^c« bcfiuf«

größerer Sicherung ber SBü^fcrliften gegen SJöffe^imgen, bie ©t^mäfemng be«

bem (Sferu« 1824 cingerünmten 9luffid)t«monopol« über ben Gfcmcntarunter=

ridit tfjaten i^m fd)on wieber leib. Xie 2lbfcbung non neun biird) 3Ba^f<

beeinfinjfungen am fc^werften compromittirten ißrüfecten, weld)c bic liberale

HRojoritüt lategorifc^ forberte, fowie bic ©üuberung bc« Staat«ratl)« cnt=

rangen i^m bic fKiniftcr nur mit grö6tcr 5D?ü^c, aber ba3U, bic SBa^l eine«

ßrjic^cr« für feinen (Snfel oon i^rem IBeirat^ abl)ängig ju machen. War er

um leinen ißrei« ju bewegen.

91od| fjörter war bie fßrobe, auf welche bie firaft be« äRinifterium«

bure^ bie ftf)on fo oft oentilirte groge not^ ber Öfcfe^lie^feit ber ftleinen

Seminare geftcllt würbe. (Sine angefteHtc Unterfuc^uug ^atte ju bem ßrgebniß

gefüfirt, ba§ eine gro^e biefer feit 1814 allmü^lic^ bi« auf 180 oer»

mehrten Snftalten of)nc ftaatlic^e Grlaubniß unb unter äHi^aditung ber gefe^’

lidien ®orf(^riiten gegrünbet Worben War, ba| fie eine SWenge nid)t für ben

$riefterftanb beftimmte 3öglii>ge entl)icltcn, oe^t bcrfclbcn Oon Sefuiten geleitet

mürben, ßin 3ofloob, ber unmöglich lönger gcbulbct werben lonnte. Stber

e« fragte fid) fel)r, ob ber fiönig ju einem Sinfc^rcitcn bagegen feine 3»'

ftimmung geben Würbe. Ißlö^lit^, na(^ langen Ißerat^ngen mit feinem

geheimen Gonfeil ertlörte er fid) ba«u bereit. 3«>ei Crbounonjen oom
16. 3uni 1828 untcrftelltcn biefe Slnftnltcn gleich ollen übrigen ber 2ln[fid)t

ber Unioerfite, legten jebem ael)rer ober Scitcr bcrfelben bic f(^riftli(^c SBcr=

fii^erung ouf, bojj er feiner nid)t anerfonnten fird|tid)cn Öenoffenfd)aft ou=

gehöre, befd)ränftcn fie aiiöfc^licglic^ auf bic iöorbilbung oon ^riefteru unb

bie 3a^l i^rcr 3öglingc auf 20,000, warfen if)nen aber ouc^ eine jöf)rlic^e

Staatöuntcrftü^ung oon 1,200,000 gr. au«. ®o« war bic bioclctianifd)e

Sctfolgung, über Wcld)e bic Ultra« fc^rieen. Xer Gpi«copat erI)ob fit^ su

offnem SSiberftanbe
;

eine SBerfammlung ber 18ifd)öfe in fßari« crflürte, ou«

@etoiffen«pflid)t ben Drbonnanjen nid)t gc^ord)en ju fönncii. Slbcr wiber Gr=

märten nal)m ber fiönig ißartei für feine Sffiiniftcr; nocl)bcm er bic Crbonnanjen

einmal unterjeic^nct ^attc, wollte er outf) non Dlicmaubcm, fei er ®if(^of ober

fonft wer, Ungc^orfam bulben. Um nit^t jur ©trenge genötl)igt ju fein,

lö*
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rief bic Sfegicrunfl bie 2^ciinitt(ung bcr Giiric oii, unb bicfc bebcutetc bie

!Bii4|öfe ju i^rer f(^nicrjlid)cn 6nttäiif(f)ung , fid) in biefer (Sac^c mif bic

Srömmiglcit beb ftünigb ju »ctlaffcn. Sic fügten fic^ bib auf ben Sr^bifc^of

Bon Xontoufc, ßarbinal ffiIermont»‘Ionm-re, bcr fic^ ouf bie Xeoife feineb

^aufeb .Etiam si oinnes, ego non* berief unb bem ba^cr bcr i>of Oer»

boten lourbe.

Xiefer Äusgong fteigerte bie ©rbillerung berllltrab gegen basSKinifterium.

(Sr l|atte no(^ ben ferneren 'Jfat^t^eil, ba& bie Siberalen, weli^e o^ne^in bie

St^roierigfeiten, mit benen boo TOinifterium ju fömpfen t)otte, ni(^t genügenb

toürbigten, nun, noe^bem fie ben fiönig in SBetreff ber Crbonnonjen fo leitet

Ratten no(^geben fe^n, fitf) in ben Sopf festen, ivenn er nid)t in allen

anbern Stüden ebenfo leicht nad)gebe, fo liege bieb nur an ben 9Kintftem.

92artignac aber münfe^te ben guten €inbrud, ben biefer 3roif<^bnfaD gemad)t

f)atte, ju benugen, um bie Popularität beb Sönigb noc^ toeiter ju ert)ö^n.

(Sr oermoc^te it)n ju einem ©efuc^e beb ^agerb Oon Suneoille. Xer ßmpfang,

ben berfelbe aller Orten in ben oftlic^en alb ontimonarc^ift^ oerfc^rieenen

Xepartementb fanb, übertraf jebe ®rn)artung. Ueberaü geloann tSartb X.

perfönlie^e Siebenbmürbigfcit bie ^erjcn. Selbft bie ftoljcften (Satonen oer»

mochten ber ©erfüf)rung eineb I)ulbreic^en Säc^elnb, eineb ©Jorteb oon fönig»

Iid)em TOunbe nid)t ju »iberfte^en. Unb boi^ oerfe^lte bie Steife ben

ben SKartignac baoon erhofft ^atte. ,^»ören Sie?" fagte ber Äönig unter»

loegb ju if)m, „rufen bie fieute ettoo; (Sb lebe bie (Stjorte? Stein, fie rufen:

(Eb lebe ber ftönig!" 3e fieserer er ber Siebe beb SoKb p fein »ö^nte,

befto ^ö^er ftieg i^m ber ättutf), fic^ toieber oon ben i^m unleiblic^en SDtiniftem

JU befreien. SBät)rcnb fic^ ÜJtartignac mit bem plane trug, buri^ ?(ufnaf|me

ber bebeutenbften firaft ber ßinfen, Gafimir Perierb, feinem Gabinet neue

Seftigteit ju oerIeif)en, (ehrten bic Glebanfen beb ilönigb roie bic ättagnetnabel

jum Pol immer toieber ju feinem fiieblingetounfc^, einem SStinifterium polignac,

jurüd. Gin Sc^laganfaH, ber ben 9}tinifter beb Slubtoärtigen be la Serronapb

traf, festen it)n ber GrfüHung nö^er ju bringen. Polignac lourbe unter einem

Portoanbe aub fionbon ^erbeigerufen, aber nac^ oerft^iebenen aufb ®crabewo^l

gemaditen Pcrfut^cn, ein anbereb SUtiniftcrium ju bilbcn, mu6tc er unoer»

ric^teter Xinge auf feinen poften jurüdfe^ren. Gin gcljlfe^lag, bcr für

Gart X. nur einen Slnffc^ub, nic^t ein Äufgeben feineb ptancb bebeutete.

SBcnn irgenb etwae, fo mufete biefer conftitutioneHen

Partei bie Pflid)t cinprägen, bab ajtinifterium ajtartignac aub allen Sräften ju

balten unb ju ftü^cn. Statt beffen folltc biefcb bic Grfa^ning matten, ba&

cb oon feinen greunben im Stid) gelaffen unb angefeinbet lourbe, nii^t aub

principicllen Slteinungbocrfi^iebcn^citen, fonbern aub boctrinörer Stec^t^aberei

unb unocvjci^lidjftcm Gigcnfinn. Gb l)anbeltc fid) um bie ben fiämmem oon

lS2‘.l oorgclegtcn Öefe^e über bie Xcpartcmental» nnb Wcmcinbeoerioaltung,

eine bcr beften, loeifcfteit unb liberalftcn ©efe^gebungen, bic je ein franjörtfi^er

SJtiniftcr unternommen, einen erften, tuenn and) tlcincn unb fc^üc^tcmcn Schritt
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Don bcm 3o(^ bcr Gcntralifation jur locaren SclbftöcrttKiItung. 9Jur mit

btm äufecrften SJiberi'trcbcn ^otte bcr ftönig feine @enct)migimg boju gegeben,

ber äiediten war Rc um be^ ^rincip» bet roiUcn, auf bcm fie beruhte,

ein ©reuet. Xennoc^ gönnten fit^ 2infc unb linte« Sentrum bic greube,

burt^ SRöfetn unb SBiberfprut^ bcm SKinifterium Steine äioift^n bic güßc

ju werfen. Xiefe^ nerlangtc bic ißriorität für bnö ©cmcinbcgefc^, bie Sinfe

aber erfonnte biefcibe bem Xepartementögefe^ ju, um fo fc^nell wie möglich

boö obminiftrotioc 9le^ ju jcrrcißcn, »etd)eö nocfi auö ®illelc’ö 3^'* «6rig

war; fie ft^eute fi(^, einfc^ticgtic^ bie Xoctrinärö, ni(^t mit ber äugerften

9ted)ten gegen baö SKinifterium gemeinfe^aftlic^e Sac^e ju mailen, boö 9Ranöoer

JU wicbcrI)olcn, burc^ roetc^S 1821 9ti(^eticu gcftürjt worben war. 91ad)bcm

burc^ biefe unnatürliche Koalition auch SIrronbiffementöräthe geftrichen

worben waren, jog baö äHinifterium beibe ©efe^e am S. flbril augen>

bticftich jurücf.

Xiefer 8. Stpril ift ein »erhüngnihnoUer Xag für granireich geworben;

an ihm begann bic Sutircbolution. Xie ißolitit bcr IBerföhnung unb bcr

SRöfeigung ftredte befiegt bie SBaffen oor ber Unoernunft ber Parteien. Xie

gührer ber Sinfen hn^cn fpäter felbft baö fchwere Unrecht, bic unoerjcihlichc

Zhoi^hcit, bie fie bamit begangen, eingeftanben. Xao aRinifterium 9Rartignac

überlebte biefen Schlag nur bem 9tamcn nach noch wenige SRonate. Xie

SRajoritöt, auf bie eö fich geftüht huHf» aufgetöft, in bcr fiammer ftritten

fich bie «Parteien ohne ficitung hc™m, ei war „eine Seffton ber gehlgeburten."

Xer fiönig aber fanb bie IBorauöfagung feiner ©ctreuen beftätigt, bah leine

3ugeftänbniffe bie Cppofition entwaffnen würben, „^ch hübe eö Shuen ja

gefagt", rief er 9Rortignac ju, at« biefer ihm bie entfeheibenbe Stbftimmung

melbete, „mit biefen fieuten ift nicht« anjufangen, eo ift 3e<l innejuhalten."

6r wollte nur noch bie ©rlcbigung be« SSubget« unb ben Schluft ber Seffion

obwarten. Snägeheim unb hinter bcm 9iü(fen feiner 9Rinifter oerhanbcltc er

fchon mit ^olignac, ber eigenmü^tig feinen ißoften oerlaffenb heeübergefommen

wor, über bic ©ilbung bc« neuen Eobinet«. 9luch Wellington, bem SRartignoe«

auöwörtige ißolitif in ber Crientfragc unbeguem Wor, beförberte, fooicl fein

Einfluh auf Earl X. oermochte, ben SRinifterwechfel. Wo« bennoch bic Ent-

fcheibung in bie fiöngc jog, war neben ber Weigerung ber Sefonnenen, fich

in folch ein 2lbenteuer einjulaffen, bie 9{ioalität jwifchen ben beiben Häuptern

ber Sechten, bem leifetretenben, fünften ^olignac, ber feinen Staatöftreich unb

feinen abfotutiömu« Wollte, fonbem bcm etwa« mit bcm franjöfifchcn Wefen

noch uicl weniger ©ereinbore«, nämlich eine ariftofratifche Regierung nach bem

— freilich oerftanbenen — SRufter bcr englifchen oorfchwebte, unb bcm

ungeftümen, htff'6*" be la ©ourbonnope, bcr im Einoerftönbnih mit ber

SRehrheit ber Ultroä auf eine geiooltfame fiöfung hmbrängte. Enblich am

8. Änguft brochte ber SRoniteur bic neue 9Rinifterliftc
:
©olignoc 9Riniftcr

beä aeuheren, be to ©ourbonnape be« 3nnercn, Ehobrol ber ginonjen,

Eonrooifier ber 3uftij, ©ourmont be« förieg«, Slbmiral be 9{ignp ber
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aKarinc (bo biefer aber ablc^ntc, b’|)auffcj), be SKontbet, bei Unterrit^W.

„Sorl X. ift aifo immer noc^ @rof ärtoii!" rief Sloqer = SoOarb beim

SInblirf berfclbcn.

38ie eine ©turmgioefe tönten biefe Siomen bnre^ boi 2anb,

rüitung, 2i!eTad)tung maren i^r SSSiber^aQ. 2(uf ißotignac tnar man geia§t

gett)c|en, ober ®ourmont, ber Serröt^er üon SBoterloo ! ®iejcr 9Jame empörte

boi 9tationaIgefü^I, befd)impfte bai ^eer! 91tlc SKife^ettigleiten innerhalb ber

liberalen ißortei öerfc^toanben im 9iu, um fie^ in bem einen ©ebonfen bei

SBiberftanbei um jeben i|Jreii jii »erfe^meljen. Ü^ieri, ber »on feinen biä«

^erigen (Erfolgen n>enig erbaut eben eine Steife um bie SBcIt antreten moOte,

fc^rte auf bie Stae^rid^t Uom 8. Stuguft um. ©etbft unter ben gemäßigten

Slopaliftcn ßerrfeßten ©eßmerj unb ®eftürjung; »er nie^t jitr äußetften

Sleeßten gehörte, ßatte bai ©cfüßt, boß man fieß oßnc Stotf) in ein öcrjmeifettei

©piel einlaffc, beffen ©infaß fein geringerer fei ali bie gtone. Sic greife

fpicgeltc biefe ©timmungen in »erfebiebenen ®recbungcn wiber. ©in Slatt

cboroftcrifirte bai neue ajiiniftcrium mit ben SBorten: „Sic ©migration in

^olignac, bie SButb ber ißrofeription in be la Sourbonnoijc, bie Sefertion

jum Seinbe in SBourmont, baö finb bie brei ißrincipien in ben brei ^erfonen

bei SItinifteriumö. $reßt ei, »Qrgt cö, eö tropft nur Semütbigung, Unglöd

unb ©efaßr beraub-“ tiefften ©inbnief unter allen maebte ein Srtifel

bei 3ournal bei Sebotö ') ; beöbnlb geriebtlid) belangt, rourbe eö in äweiter

3nftonj freigefproeben
;
ber $of aber baWe bie ©(bmöcbe, ben üßräfibenten bei

©eriebtöbofö bei ber näcbften ©our feinen 3arn borüber empfinben ju laffen.

3Baö »olltc ei biefen cinmütbigen Üunbgebungen gegenüber fagen, nenn bie

Slätter ber äufterften Stcd)ten ißr Sriumpbgefebrei auöftießen ober bie |)irten>

briefe etlicber ®ifcböfe bie Sleligion unb bie SDloral »egen ibreo Siegeö

beglüdroünfcbten

!

I) „3o wäre benn abcrmalö ba$ '8anb ber Siebe unb beö ^ertrauenö, U)c((bej

baö mit bem Wonartben Oerfnüofte, icrbcotben! 3o wirft fidi benn abermaO

bet S)of mit feinen alten SHänfen, bie ©migration mit ipten Sorurtpeiten, baö ^rieftrf

tpum mit feinem £iab gegen bie f^reipeit jniiftpen fffrantreidi unb feinen äönig! Sa<

eä burtp oietjig 3apte »otl Stnftrengung unb Unglöd errungen pat, baö nimmt man

ipm, »a^ Ci mit ader Sraft unb Snergie oon fitp ftögt, baö (egt man ipm genmltfam

auf. Selbft wenn fie ti woDten, würben bie 5Dtänner, weltpe jept bie Regierung

füpren, niept gemäßigt fein fönnen, ber $iaß, ben ipre 9lamen in aDen Ölemötbrrn weden,

ift JU lief, um nitpt erwibert ju werben. ®aä werben fte nun tpun? fiep auf bie

TOaept bet Slajonnette ftüpen? $euljutage paben bie ®oionnette 3nteIIigenj, fie fennen

uiib aepten bao fflefep. Kerben fie, außer $tanb nur brei Koipen mit brr ^reßfreipeit

JU regieren, unö biefe entjiepen? . . . Kerben fie bie ©patte jerreißen? Sie mögen

fitp bab wopt übertegrn. Sie Sparte pat gegenwärtig eine ffuctorität, an brr aOe

ftnftrengungrn beb Sebpotibmub jerfepeDen würben. Sem (Prfrpe japtt bab Sott eine

SWilliarbe, ben Ctbonnanjcn eineb SKinifterb nitpt jwei Witlionen. SDJit ungefeplieptn

Steuern würbe ein Stampbrn erftepen, um fte ju brripen. .(lamoben! TOüSen wir biefen

tnamrii beb Jlufruptb unb beb firiegb notp einmal nennen? Unglüdlitprb Sanb! un>

glüdlitpct St8iiig!“„ Serfaffer ift Saint-Warc^fflirarbin.
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3Ran ^tte einen fofortigen @taat?ftrei(^ emartet, er ftanb ben neuen

IRiniitern auf bem ©efic^te getrieben. Slber noe^bem ber SJor^ang auf=

gegangen, wollte bae Stürf nic^t beginnen. Sie 3«t »erftric^ unb tro^ aller

^roDocationen ber ultraro^aliftije^en ißreffc gefefta^ nie^t«. Sticht genug, bafe,

i» nngloublie^ ed Hingt, über bab, wad nun gefdje^en foüe, ein fefter Ißlan

gar nidjt oor^onben wor, fo bilbete aiu^ bie SRioalitöt jwife^en ben beiben

Wuptem beb Kabinets unb i^re 3Jleinungboeric^ieben^eit, ob mon bie ®er»

foiTung gcwalt}am jerftören ober nur föl((^eii folle, ein ^)emmni6. (Snblic^

BWBtc be la SSourbonnoqe weichen unb nun erft, am 7. Slooember, erreichte

folignac feine ßmennung jum aKinifterpräfibenten. Sie ßinberufung ber

Sommern bewirb, ba& oorlöufig aUe Stoatbftreie^gebanfen oertagt feien, un«

begreiflie^ blieb aber boc^, wie bab aJlinifterium oor biefe Kammern treten

lonnte, in benen eb feiner 9iieberlage gewiß war. Ser Son ber S^ronrebe,

mit welcher ber fiönig fie am 2. aRörj 1830 eröffnete, Hang ^eraubforbemb.

.Sie werben mit SBerac^tung ') bie perfiben S8erbä(f)tigungen jurüdweifen,

weldK bab UebelmoHen ^n oerbreiten fuc^t. ffienn ftrafbare 9Jlanöoer meiner

Regierung ^inbemiffe bereiten follten, fo Werbe iii) bie firaft ju i^rer lieber»

loinbung in meinem @ntf(^lnffe finben, bie offentlicf)en 5reil)eiten oufrecftt ju

erbalten 2C." 9Jlan erinnerte fid) fpöter, ba& Gorl X. bei biefen SBorten in

ber Aufregung ben £iut fotlen lieft unb ber ^terjog oon Crleanb iftn aufftob.

a»it Gntf(f)iebenbeit fe^te bie mit 221 Stimmen angenommene Rntwortbabreffe

ber Seputirtenfammer biefer Sroftung bie ßrlläning entgegen, boft bie oon

ber Xftrontebe angerufene für bab SBoftI beb Staatb nnerläftlid)e Ueberein»

ftimmung jmifeften bet 'IJoIitif ber Regierung unb ber öffentlitften 9Keinnng

nieftt oorfianben, bab Riifttrauen beb ßönigb gegen bie Stimmung beb Snnbeb

ungerecht fei unb bie allgemein fterrfeftenbe SScunrnftigung bei löngerer Sauer

ttuef) bie CueHen feineb SBoftlftanbeb gefäftrbe. ®Jan fdjwautte in ben Suilerien,

ob eine folcfte Rbreffe überhaupt anjuneftmen fei, inbeb, eb feftien unritterlicft,

bem @cgner aubjuweieften. ,3cf) ftabe," erwiberte ber Honig, nod)bem ber

^röfibent Roi)er < Gollatb biefelbe mit bewegter Stimme oorgetragen, „meine

Gntfcftlieftungen bei ßröffnung ber Seffion augefünbigt, biefelben finb unab»

önbcrlicft, bab 3ntereffe meineb SBotfeb Oerbietet mir, mid) baoon ju entfernen.

Keine SKinifter Werben Sie Oon meinen Rbficftten unterrichten." ?lm 13.

Körj würben bie fiontmern bib jum 1. September oertagt.

Ser firieg war erflärt unb ber Honig feftob mit eigner $anb bie ®er=

antioortlicl)feit ber TOinifter, welcfte bie unoerleftlicfte.fiTone beden foH, bei Seite,

um in iperfon ben Hampf aufjuneftmen. Sr hielt fich feft überzeugt, baft

Racbgiebigfeit jum ®erberben führe. „3d> würbe lieber ju $ferb alb ouf ben

Sorten fteigen," wieberholte er gegen feine ®ertrouten unb biefe lourben nicht

mübe, ihm ju betheuern, eb bebürfe nur ber geftigfeit, um mit ber Cppofition

I) Sie Sorte „aveo iiiöpri»“ würben in bem gebrudten lejte unterbrüdt.

Xouvion, Ilistoirc de I.onis Pliilippc I (t857) 1, 23.
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fertig jii iBcrben. Ginc Bon ^olignac bem Jlönigc am 14. Slpril unterbreitete

gel)eime Tenffc^rift ')
cntnmrf Bon ber öffentlichen Sage bie bcnif)igenbftc

©cf)ilberung. Xie Slufregung fei eine fünftliche, bae^ Söctf weniger unruhiger

fi’öpfe unb nirgenb« in bie ®euölfening gebrungen. Sebiglich bas Sohlftjftem

unb bie iftreBgefehgebung feien bie bie allgemeine 3SoI)lfal)rt ftörenben Glcmente,

unb biefe lönnteii nur „burdj ein jeitwciligeS Slbgehcn Bon ben beftcljenbcn

3nftitutionen* Berbeffert werben. Xie nothtoenbige (Folgerung aus biefen

^rämiffen war ber Staatsftreich.

Slbcr auch bie ©egner riifteten jum ßampf. ©n gcfchticher SSiberftanb

mittelft Steuernenneigerung würbe Borbereitet. ®ie SRcpublifaner unb 8onopar=

tiften tomen als organifirtc ^Parteien nicht in IBctracht; bagegen war unter

bem ©nbruef ber lepten Greigniffe eine orleaniftifche ißartei ju einer für

bie Spnaftie bebrohlidjeit Störte emporgewachfen. XaS ®erhöltniB ber jüngeren

Sinic CrleanS ^u ber älteren regierenben War ju feiner ^<n aufrichtig

BerWanbtfchaftlid)cS geWefen, bas beS jehigen $crjogS Souis ^h*(iPb ^itt

non Bomherein unter ber nergiftenben Grinncrung an feinen nichtSwürbigen

IBater ißhi^'hb Ggalite. SSöhrenb ber Stenolution unb beS ßaiferreichs hotte

er baS IBrot ber IScrbannung abfeits Bon ben IBourbonS gegeffen, in ber

©ehweij unter folfd)cm 9!omen burch Stunbengeben fein Seben gefriftet, bann

Slmerifa befucht unb nod) ber 9tüdtchr Bon bort in ber 9Jöhc fionbonS Bon

einer ißenfion ber englifchen SRegiening gelebt, öugerlich mit ben ®ourbonS

auSgeföhnt. Irohbem blieb er auch nach ber Seftauration für fie ein öegenftanb

ber Slbneigung, felbft beS SlrgwohnS, obgleich er jeberjeit bie ftrengfte,

unantaftbarfte Surüe^ho^tung jii bewahren Wu^te. 2lber freilich, er ober

hoch feine Diachfommen einft bie firone Sranfreichs tragen Würben, biefe

Hoffnung liebfofte er löngft im Stillen; benn bie ältere Sinie ftonb nur auf

wenigen Slugen. Schon 1810 ergöhtc fich feine ®emohlin, eine 9?eopolitanerin,

on bem ©ebanfen, bafi ber Sohn, ben fie gebären Würbe, einmol ftönig Bon

granfreich werben tonnte. SBor bos erwortetc Äinb ber |)crjogin oon Söerrtj

ein ältäbchen, fo war er nach 2fngouleme'S iXobe ber nächfte Ührtmerbe; auch

hat er feine ©ittäufchung bei ber ®eburt beS ^rjogS oon ®orbeouj nicht

ju Berhehlen oermocht^); nur baß ein oom iWomiitg Ghroniclc unter feinem

Dtomen Bcröffentlichter l^roteft gegen bie Gchtl)eit beS fiinbeS wirtlich oon

ihm hrrrühre, h“t er entfehieben abgeleugnet.- 9lie h“t er an einem ber

Gomplottc gegen bie Spnaftic nur ben entfernteften 2lntheil genommen, ober

feine §oltung unb SebenSWeifc erfchienen wie ein ftummer ^roteft gegen bie

1) itiffelbe würbe in ben Iiiilertcn bei bereit Etftürmung im ^ahre 1830 Bor*

gefunben.

2) Granier de Cassagnae, IliBtoirc de la cluite de Louis Philippe ete. I, 55

tbeilt einen ®rief lumouriej'S an ben .fierjog Born 20. Cctober 1820 mit: ,.I..e bon-

lieur, qu'on a eu va aehever de tnurncr les tetes et produira de noiiveaux

dangers, iiarcequ'on abnsera des faveurs de la Providencc. Tenca-vons plus

quiet, plus tranqiiille (pic jamais et attendez.“
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©runbfä^c ber älteren fiinie. Sein flröficrer @egcnfn^ al» ber jn)i)d)en ber

B(tfirt)aft orientalife^cn (Stilette be§ unb ber biä jur Sfiectation gef)enben

bürfletlit^en St^Iieftt^eit, bie in ber Jpäuäli(^!eit beä ^erjogä ^rrfc^tc, jirift^en

jeiner familiären 3ugäng(ic^feit nnb ber Unna^baileit ber SöourbonJ. Xer

^terjog »on Crieanä, jh guft, ben 9Jegenft^irm imtemi Slrm, nmrbe eine ber

tupift^en Öeftolten Bon $ariä, feine Söfjne befuditen Wie einfache SBürgerä-

finber baä (SoHege be Sronce. Subtoig XVni. burt^ftf)Qute bie Slbfic^tlic^feit

in biefer Haltung fe^r tuo^l, fie mar i^m un^eimli(^.') Xie Cppofition aber,

mit beren ^äuptem, namentlich mit Saffitte, Xupin unb tSebaftiani, ber ^erjog

bie engften unb hoch ungejioungenften Beziehungen unterhielt, unb mit ihr

ber ganze gebilbete Bürgerftanb fah in ihm ba^ 3beal eines liberalen Ißrinzen

;

je höher bie Unbeliebtheit ber Bourbonen ftieg , befto mehr trat feine IfJcrfon

in ben Borbergrunb. 2luch Xallepranb, ber Uebung barin befa|, an einer

Segierung baä h*PPof’^®t>'<^e ©eficht zu erlennen, heftete auf ihn baS 9luge,

jeitbem (Sari X. fich burch bie Berufung BoHsnocS auS bem Sbnige feines

BoltS zum Raupte einer unpopulären SDlinorität gemacht hutte. 2luf bem

Schlöffe feiner SRichte, ber |>erzogin Bon Xino, tourbe bie ©rünbung eines

BreftorgonS mit auSgefprochener orleoniftifcher Xenbenz befchloffen, mit ber

Steitung bcSfelben XhierS, SWignet unb 9lrmanb öarrel betrout. 2lm

3. 3onuor 1&30 erfchien bie erfte SRummer beS „National." Xer Berlouf

ber franzöftfehen Öefchichte feit 17S9 zeigte, äußerlich menigftenS, eine fo über»

rafchenbe Uebercinftimmung mit ber englifchen feit 1G40, boft bie UReinung

leicht ©urzel fafite, fie muffe auch ouSgehen, roie biefe im 3uhee 16S9

ausgegangen toor, unb auch Per Cronier mar nunmehr gefunben.^) SlltcS,

nmS fich fagen lieg, um fSranfreich an biefen @ebanfen zu gewöhnen, würbe

in bem neuen Blatte Xag für Xag Borgetragen, unb leicht Berbonb fich bamit

bie Sehre Bon bet Wahren conftitutioneüen Monarchie, bie XhierS in ben

SuSfpruch zufpihte: ,.Le roi rög-ne mais il ne gouveme pas.“ SBeil er

überzeugt war, baft mit ben Bourbons biefe Xheorie fich niemals oerwirflichen

Inffe, fteuerte er in feinem 3uumal birect auf eine Slenberung ber Xpnaftie loS.

3mmer bunfler ballten fich bie IBolfen z»fammen. „äBahrhuftig , wir

finb mit Blinbheit gefchlagen, biefer ßuftanb fann nicht bauern," fchrieb am
30. 9Rärz @uemon»9ianoitte, be la BourbonnaqeS Nachfolger, in fein Xagebuch,

1) 3m 3<>bre tS21 feprieb et: „Dopui» ea rentree le Duo d’Orlöan» est ohef

de parti et n’en fait minc. Öon nom est iin dra|>eau de mcnaecR, »on palais iin

pf)int de rallieincnt. 11 ne se remue jms et pourtant je m'apertois fiu’il cheuiinc.

Cettc aotivite sana niouvcment m'im|uiöte. t'oiimiont a'y prendre poiir cm|)echer

de marcher nn homine, cpii ne fait auenn paa?“

2) Batmerfton, ber ben hinter ooit 1829 in ißaris Berbrachte, meinte febon ba>

raalS, wenn bet König feinen Storrfinn auf bie Spipe treibe, lönnte »obi bet ^lerzog

Bon CrIcanS eingelaben werben, über bie Strafte z» tommen. Xngegen äufterte iHobet*

QoUarb noch furz Bot bem 3uli 18.30 gegen Stignet: „Pour prendre une conronne

il fant etre un grand homine. 11 ) n pliia loin du Paiaia Koyal au.x Tuileriea

qne d’AJaeoio anx Tuileriea.“
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unb auf bcm f^efte, luclc^ed bem burc^rcifenbcn ncai>o(itanif(i^n &5nigi{)aart

gegckn würbe, meinte Saloanbg jii bcm ^erjog «on CtlcanS: .Snobig«

^err, eS ift ein ncapoIitanif(^e3 geft, mir toujcn auf einem Sulcan." Xit

beiben SKiniftcr ßonmoificr unb E^obrol, me(d)c fi(^ fc^cuten weiter ju ge^en,

fdliebcn aai; jwei burc^ feine Scbcnflicl)feitcn jurüdge^altene äJtänner,

ißcpronnct unb 6t)antctaujc, nahmen i^re Stelle ein. Mm 16. 9Äai erfolgn

bic Sluflöfung ber fiammer; man Ijattc bamit fo lange gejanbert, um bie

®icgc4na(^ritbtcn auä Mlgier für bie 9tcuwaf)len ju ennarten.

gebärt ju ben feltfamften Mnomalieu ber neueren ©cfr^it^tt, ba§

bie töarbareäfcnftaatcn Dtorbafrifaä bic SBarbarci bcS iJJiratenttjuma unb ber

©^riftenfclaucrei biä tief in baä neunjcl)ntc 3a^r^unbcrt berufÄrnöfeig betreiben

burften. SBö^renb ber napoleouift^en ftriege burdb bic Mnmcfcn^eit britifebci

glottcn im TOittctmcerc ^urürfgebröngt, War fie feit bem gricben wieber ouf=

gelebt unb bie Gifcrfuc^t ber europäife^cn älfäcbtc fcibft ^inberte bie Untct=

brttrfung bc4 Unwefen«. Sieber jaulten fie ben Sorfaren Iribut, ja DcfterreiÄ

fanb cä nid)t unter feiner SJürbc, fi(^ 1814 öcrtraggmölig ben Sebu^ ber

Pforte gegen biefciben ju fiebern. !Dcr cnglifcbe Kaufmann fanb gerabeju

feine Scdjtiung babei, wenn ber SHittelmeerbanbcl ber minbermäebtigen Äüften=

ftaaten burdj ba8 ©orfarentbum labm gelegt mürbe, unb feine SRegiening

War Bon Mrgmobn gegen 9lu6(onb, bag cä bad ©infebreiten bagegen nur jnt

eigenen geftfebung im SKittcImecre benuben Wolle. ®er Sßertrag, ben Spanien 1S16

mit ben Sliebcrlanbcn gegen bie SBarbareäfen fdjlofe, galt ibr al« ein SSert

SllcEanber«, ber burebauä einen SBorwanb haben woHc, um ruffifcbe firiegbfdbim

inä aKittelmecr ju febiden unb angcblitb febon wegen Mbtretung aKinoreni

mit Spanien untcrbanblc. 3bw iuooräufommen, febidte ©nglanb ein ©efebwober

unter Sorb ©Emoutb an bic fiüfte Morbafrifa^, welebeä ben ®eberrftbern oen

lunia unb Xripoli« baä S3erfprc(ben , bic ©briftcnfclaoerei abjufdian«.

abnötbigte unb ben ‘Xrob bc^ ^ei oon Mlgicr bur^ tBcfcbicgung ber Stabt

unb SBegnabme feinet Schiffe brach, dennoch lebte bic Piraterie balb oon

ateucin auf. grantreieb b“Hs SHgier namentlich feit ber ibronbefteigung

beä Sci’ä ^uffein ijjafcba (1818) nod; feine befonberen tßefebwerben über

Säcricbung ber beftebenben SBertröge. 91m 30, 91pril 1827 beflagte ficb ber

Xei gegen ben franjöfifcben Sonful, ber ihm jum SBcginn bc8 ©eiramfeftc4

aufmartete, bafe fein 93rief an ben ftönig unbeantwortet geblieben. »Gut

ftönig oon granfreieb", erwiberte 3ener, „weebMe leine SBriefe mit einem tei

»on Mlgicr." ©in jomiger Schlag iiW ©efiebt mit bem gliegcnwcbel oergolt

bic boffübnige Söcicibiguug. ®ic geforberte ©enugtbuung mürbe OetWcigetl,

baä fronjöfifcbc iparlamentärfcbiff befeboffen. Ja bie bc^balb über 9llgier

Oerbängte SBlocabc fo gnt wie feinen ©rfolg fjottc, muhte mon ju mirffomeren

SKahrcgeln greifen.

91n fid) fam biefc ffietwidlung bem gürften i|5oIignoc burebauö ungelegen;

ibn befeböftigten gang anbere ipiänc. ©^ war ber ^f'tpunft, wo $iebitfcti

am Snbfuh bc§ ®alfan erfebien, ber Stnrg ber lürfci alä unocrmeiblicb

Digitized by Google



®ie Sjprbittpn gcgtn Stigict. 235

galt. 3n ®orou«fi(^t biefc« gallca ftrecftc SluStonb inäge^cim Stanftcic^ bic

fwnb iium Sunbc entgegen unb ^olignoe griff begierig noc^ berfelben.

SeDington fjatte fi(^ üodftänbig Berred)net, wenn er on i^m einen Sreunb

ßngtanbä im Xuiteriencabinet ju ^aben hoffte. ®iefen erfaßte mit über»

»öltigenber 9Rad|t bic tßerlocfung, bure^ eine rnffifc^ » franjöfifc^e SlUionj

ßnglanbÄ See^errfd^aft brct^cn, bic ocrabfe^ciiten SBertröge üon 1815 befeitigeu

ju lönncn
; fic öerbic^tete fiel) in feinem Sopfc ju bem ^lan ber (Srric^tiing eines

gan} neuen politifc^cn @qftemS, einer Dödigen Umgeftaltung ber Starte SuropaS

:

(franfreit^ erhält wie fcibftocrftänblid) baS linte 91f)einufci, Stuglanb bie

Salac^ci, bie aHotboii iinb 9trmenien, an ^rcufecn fädt Sadjfen, beffen Stönig

burd) ein Seid) Sluftrafien mit ber ^auptftabt Sladjcn entff^öbigt Wirb, foluie

iiodanb bis an ben 911)ein, ber öönig ber 'JJicbcrlanbc loirb nad) (lonftantinopel

»etfeßt, ßgpptcn mirb unter SKc^mct 911i unabl)ängig. Iritt Ccftcrrcic^

biefem Slrrangcment bei, fo erhält eS SBoSnien, bie .öcrjegoioina , 2ürfifd)»

Serbien unb Kroatien, tüo nid)t, oerliert cS Salzburg unb baS Jnnoiertcl an

Saiern; fügt Gnglanb fic^, fo befommt cS bic nicberlönbifdien Golonien, bic

im ©egenfade unter Sranfreic^, dluglanb unb ißreiißcn gct[)cilt loerbcn. SBon

bem Gonfeil in Gegcnronrt beS ftönigS unb beS Soup^in reiflid) erwogen

imb gutge^ciBen, ging biefe politifd)c iß^antafic nod) ißeterSburg. Ta& ein folr^cr

aCgemeincr Umfturi nur um ben ißreis cincS adgcincinen StriegS jii erreichen

fei, baß au(^ bic ®ö(lcr fid) nid)t loidcnloS ein fold)cS SBflrfeln über it)r

l'ooS gefaden (affen Würben, biefes Sebenfen fdieint if)nen nid)t aufgeftiegen

ju fein. $o(ignac träumte nur oon ber SBefeftigung feiner fr^wadjen Stedung

im Jitnem burc^ eine fo (ü^nc auswärtige 'ßolitif. 93ci Gnmbrat) ftanb

fi^on ein IruppencorpS jum Ginrüden in SBelgicn bereit. ff'"

®orf(^(ag in ^terSburg eintraf, war ber Sriebe oon 9lbrianopel bereits abge»

fdlloffen, fo(glid) Oon einer 9lusfül)rung bcS ißrojcctS nid)t me^r bie 9tcbc. 2en
fttieg gegen Sllgicr f)ättc ißolignoc bennod) gern ocrmicbcn; er trug ju biefem

3»cde 3Kcf)met 9lli bic Groberung ber ®arbarcS(cnftoaten mit franjöfifdjer

llnterftü^ung au, t^eils aber ber 2Sibcrfprut^ bet übrigen SlKinifter, t^cilS baS

Bom Sultan, Wa()tft^einlid) unter cnglifr^cm Ginfluß, an feinen SBafadelt

crlnffenc 9?erbot oercitclten aueß biefen ^(an.

9I(fo Würbe bic GEpebition gegen 91(gict bcfcßloffcn. Ginmat gut 3?otß«

loenbigleit geworben, fonnte fie boeß ou^ gute Xienfte (eiften, um bic ?Midc

bet Jrangofen oon ben Ißorgängcn im 3nncrn abänienfen unb insbefonbere

ben jum CberbefeßfSßober bcS üanbiingSßccrS ernannten firiegSminifter but(ß

einen großen militärifeßen Grfo(g oon ber ißn erbrüdenben Unpopidarität gu

entbürben. SBedingtonS übedannige Ginfprad)c würbe unter IBctßcucning oon

SranfreießS uneigennüBigen Slbfidjtcn runbweg abgcicbnt. 91m 11. 3>tni lanbetc

baS frangößfeße $cer, über 30,000 3Kaim ftarf, oßnc 9ilibcrftanb gu pnbcu,

auf bet ^albinfel Sibi»5crrufd), am 19. fd)Iug cS einen ßeftigen 91ngriß, ben

3braßim, ber Seßwiegetfoßn bcS ®ci, untemaßm, ab, am 4. Jiili crbßncte

Sounnont bic SBcfrßicßung bcS bie Stabt bominirenben „StaifcrfrßloffcS", narß
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fünfftünbigcm mörbcrifci^cn Scucr Wiirbc baäfclbc Oon bcn SBcrt^eibigcm getäamt

imb in bic fliift gefpvcngt, am nämtit^cn SIbcnb ergab fic^ ber !^ei gegen

3u|i(^crimg bc« Sebent, ber Srei^eit, feinet ißrioatnermögena unb für bic

9KoÄlim« ber freien fReligionSübung, am 5. Ijiclten bie Sieger ifiren ©njug

in ba§ bejmungene 9I(gier. ßrfdjredt »erftanben fid^ bie gürften oon 2uni<

nnb Xripoliä beim erften ©rblitfen ber fronjöfife^cn 3Iogge jur abfteüung bet

6I)riffenfcIaoerci unb ber Piraterie.

6in ©rfotg, toie er glönjenbcr fic^ fanm benfen liefe. Unb bennoife #et=

fefelte er bic beabfitfetigte SRüdioirfung auf bic erregten ©cmütfeer in ber J^inulb

üotlftänbig; ja bic überaus ungefefeidten 2tuSfäIIc gegen bie „anberen gtinbe

im Sonem", ju benen ber feO^c GIcruS bic üBeglüdnnlnfcfeung be« SönigS be>

nu^tc, loarcn nur baju angetfean, bic Seibcnfcfeaftlid)feit bcS SBafetfampfeS jn

oermeferen. Slucfe eine fproclamation bcS SönigS gofe, ftatt ju befönftigen, nur

Del ins Seuer, benn tro^ beS oäterlidtcn XonS, in bem er bie SBöfeler beftfiioor,

ifem beijuftefeen, erdörte er fitfe burd) bic aufgetöfte Sammer für bcleibigt unb

feine Gntfdjiiefeungen für unabönbcrlitfe, unb biefe perfönlitfee Ginmiftfeung be?

SönigS matfetc bie Srone fclbft pm Ginfafe bei bem ®ürfelfpiel bet Sollen.

GS gefeörte bic ®erblcnbung eines fßolignac unb feines SlnfeangS bap, um an

bic aiföglicfefeit eines Sieges p glauben. S)aS SKiniftcrium erlitt in bem

erbitterten Kampfe eine OoUftönbige Siieberlage. ®er Üriump^ ber Cppofition

überftieg ifjre eigenen Ipoffnungen »eit. S8on ben 221 SJotanten für bic lebte

Sbteffe, beren SBiebcrtoafel fic auf ifere gafenc gcf^ricben feotte, brangen 202

bitrtfe. Stber in bie greubenfefte, mit benen bie Süberalen ifeien Sieg feierten,

mifefete fi(fe bod) bic bange Sorge, roaS ber $of tfeun loerbe. 2)enn nunmehr

fefeien bet StootSftreitfe, ber fo lange in ber 2uft gcfefeiocbt featte, lommen ju

müffen. Selbft bic ausreärtigen ^öfe tfeeilten biefe Sorge. Gnrl X. bot

nitfet bic Gntftfeulbigung , bafe cS ifem an toornenben Sreunben gefehlt bobe.

Sec pöpftlidic HfuntiuS finmbruSebini toar ber Ginjige, ber ifen oonoätts

bröngte; Kaifcr KicolauS bagegen, in beffen ®cre(fenungen bie SlDionj mit

(franfreid) lag, toiberrietb burefe ®ojjo eine ®erlebung ber Gbortc, bie mnete

Unniben ootauSfeben liefe, bringenb. bem glcitfecn Sinne erhob SRcttcnridi

feine Stimme. Umfonft! 3ron!reicbS ©efebide tooren in bic ^anb eines be^

ftbränften unb eigenfinnigen IDtonarcben gegeben, ber niefet begriff, toarum in

(fraulrcitb niefet geben follc, h>aS in Portugal einem Som SRigucl fo Icitbt ge-

lungen nmr, unb fitfe gern einreben liefe, ber ?lrtifcl XIV. ber Qbarte ') gebe ib®

jU feinem ®orbabcn ein Wetfet, unb in bie eines oirionörcn ®HnifterS, toeltb«

ollen GmfteS Gingebungen oon oben p bsboi glaubte unb barum im ®er:

troucn auf bic unmittelborc $ilfe beS Rimmels jebe ®orfebning, um einen

ctmaigen SBiberftanb nicberpmerfen, oematblöffigtc. Sie ©amifon oon ^ris

batte nitfet einmal iferc getoöbnliebc Störfc. Säebet aJlarfcbaH SKarmont, bem

1) „I.e Roi . . . fnit les rrfrlement» et orilonminoos ntVewaires pour feie-

cution üps loi» et la siirete de I'ütat.“
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für bcn 9Jott)faH bcr Cbcrbcfc^I jugcbae^t roax, nod^ bcr Stcflocrtrcter

bcä Sricgdrainiftctö, itO(^ ouc^ ber ^oKjei}»röfect erfuhren etwa# oon bem

®coorfte^enbcn, „bi^ bic Scrftbroönmg bet ^^umm^cit uiib bcr ^cuc^let lo«*

brac^." Teä Sünigd «nb $olignacd cinjige ©orge loar bic Scroo^rung bc^

0c^cimnii)c8
;

loie ein bic ©cgiicr bclöiibcnb, feilte bcr ©taatiftreid)

cinfd)Iagcii. ©etreu bcn ©croo^n^citen bcr

ft^mörung, bic fic roä^renb eines großen SßcilS itjrcS SebenS angenommen

ßotten, empfanben fic eine Slrt finbifeßen IBcrgnügcnS, alle ®clt ßinterS 2id|t

jii führen. SiS jnlc^t tengnete Garl X. gegen bic fremben Diplomaten bie

löngft fcftftcßcnbe 'älbfidjt eines ©taatSftrci^c«
;

bicfclbe tßcrfirficning erbiet!

SJotbfcbilb, bcr foeben eine 9tnlcif)e gn bobem GnrS abgcfcbloffen b«ttc- Jf”

Deputirten nnb H?airs nnirbcn bic Ginlabnngcn jnr SrSffnnng bcr ftammem

für bcn 3. Sluguft gngefertigt; naebbem bereits bie Crbonnanjcn unterjcitbncl

lonren, maebte fitb Ifolignac in einer Soiree bcn Spaß, bie ©öftc oon bem,

loaS bic Ib'^onrcbc fügen lüflrbc, jn nnterbaltcn.

SIm folgcnbcn SHorgen, bcn 20. 3nli, broeßte bcr 3Konitcnr bic fünf

Drbonnangen. Sebtoeren ^ictjcnä bsUtn tßoIignocS fiollegcn ißre 9iamen

unter bicfelbcn gefeßt. Unter ®crnfung auf Slrtifel XIA'. bcr Gßarte oct=

fügten fic bie 9(nfbcbiing bcr üpteßfreißeit , bic 2(nflöfnng ber Depuritten-

fammer, bic ?(cnbernng bcS SBablgcfeßcs , bic Ginbernfung bcr fiammem oui

bcn 28. September nnb bic Gmennnng incßrcrcr neuer SWitglicbcr bcS StoatS'

ratßS. GS bouertc bis gegen Sliittag, eße bic Drbonnangen im publicum

befannt lourben; boeß oerßiclt fieß bie große SKaßc gicicßgiltig. Der erße

2lnftoß jum Si'ibcrftanbe ging bon bcn ^ounialiften auS. Ginc Slngaßl bep

fetben begab fieß gu bem berüßmten SIboocaten Dupin, nm fieß beffen jnriftifißen

Satß ju erbitten. Stuf feinen ©efeßeib, bie Crbonnangcn feien ungefeßlidi

nnb bcsßalb Stiemanb ißnen füolgc gu leiftcn berbunben, bcfcßloöen fic im

©urcau beS Stational, bcr bon Stunb on baS irauptguorticr bcr ©ewegung

blieb, einftimmig, bic :3oumolc auf ißre ©cfaßr nnb oßne bic ocrlangtc

miniftcricUc ©eneßmigung erfeßeinen gu laßen. 9tocß ibößrenb ber ©eratßung

mürbe eine Shtmmer bcS SJationnl, mcitßc einen bon DßierS rebigirten ©roteft

cntßiclt, gebrudt nnb in Daufenben oon Gscmplaren oerbreitet.') Dabei

beroenbete eS aber oorläußg. SSenn oueß bie Straßen ein ctmaS erregteres

S(nfcl)en geigten, fo blieb bod; baS ßmiptftäbtifdjc Seben in feinem regelmäßigen

1) „Stilen ®ctf)ciierungen gum Itop ift bie gefeplicße SRegierung iinterbroAm.

bie bcr Wemalt hat begonnen. 3n ber gegenmärtigen finge hört ber ffleborfam asf,

eine ®pid)t gu fein. Die 3ournaliflen nlS bie guerft gum öehorfam berufenen Sürger

müßen auch gnerft baS ®eif))id beS Süiberftanbes gegen bie Stuctoritöt geben, bie fidi

beS gefeßlitßcn GliorafterS cntfleibet hat. Die Deputirten werben ongerufen, brr iRecht#'

berlepung ebenfalls SSibrrftanb gu leiften. Die IHrgierung hat mit beute ben Charattrr

ber Otefeplichleit orrloren, ber ben @ehorfam berlangt. 38ir werben ihr wiberflehn.

foweit wir babureß betroffen werben, ^ranheieß mag entfeßeiben, wie weit fein eigener

ffliberftanb fieß erftredt.“
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Öiflngc, bic 2^oter unb öffentlichen fiocale, nicht niinbcr bic Salonö ber

Siinifter füllten ftch tvie getnöhnlich. Sari X. hoHc ben gonjen Xag auf ber

Jagb in fHambouitlet uerbmeht; bei feiner ^eimfehr nach Gloub bcglücf^

Dünfehte ihn bic ^erjogin Con tSerrg, bah nun enblich König fei.

Slber in einem fianbe, luo, mic in granfreich, renolutionöre Qtcioohnheiten

imb Seibenfehaften regieren, artet ber gcfehlichc SBibcrftanb gegen bie ®e)oott

unausbleiblich ^nfurrection auö. SDlit Einbruch beö folgenben Xagö

(27. 3nli) gcriethen bie Slrbeitcr ber gcf^loffenen Xruefereien, bie ßöglinge

ber höheren Schulen inö 28ogen. ipoli^iftcn brangen mit Öetoalt in bab

fiocal beb wieberum ohne Gmtächrigung crfchienenen 'JJational unb bemolirten

bic ^reffen, fomic fic fort roaren, würben SRittet gefunben, ein neueb heftigeb

ijlugbtatt äu bruefen. Xab Rämlich« wicberhotte fich unter grofeem ffllenfchen»

juloufc im Socalc beb Xemi>b. Sicbenunbbreihig in 'fjarib anwefenbe

Xeputirte hielten bei (i. ^örier eine ®erathung; fie trennten fich ^em

Sefchluh, cbcnfallb einen Ißroteft ju erfaffen. 3n ben Strahen hotten unterbeh

bie Glcnbbarmeb immer größere SKühe, bic fich sufammenballcnbcn |)Oufcn ju

jerftreucn. ©egen SDlittag erft eifuhr 3R a r m o n t feine Grnennnng ü«m

Cberbefchtbhabct non iparib
; obgleich er bab ®efchel)enc eiitfchieben oerurtheilte,

twr er hoch, feitbem ber $of feine Schulben bejahltc, ein wiltenlofeb SBerl»

seug ber Ultrab. Xer 9Jomc biefeb SDiarfchatlb , auf bem bic (Srinnerung an

bie Copitulation oon fparib im 3ohrc 1814 lag, erhöhte ben 3om ber

SBeoölferung. 3Jlit genngenber Xruppenmacht Wäre cb troßbem ein Seichteb

geroefen, bic planlofen, feiner gemeinfnmen Scitung gehotchenben Slnfängc ber

jnfurrection ju erbrüefen; aber ftatt ber angeblichen 18,000 9Rann fanb

SWarmont nur 1 1,000 Bor unb bereit 3nBerläjfigtcit crfchüttcrte uon 9ln»

fang herein ber SRangcl an IDtunbBorrath. !£och würben etliche ®arrifaben,

bie fich in ben Strafeen erhoben, mit leichter 9Wäl)c genommen unb 9lbenbb

lehrten bic Xmppen in bie Gafcmen jurüd.

Grft in ber borauffolgcnben Stacht önberte bic ®cwcgung ihren Choroftcr.

Söhrenb ber König in St. ßloub ruf)ig beim Spiel fah, bilbeten fid) unter

ber Leitung erfahrener ®crfchwörer in ben eiiuclncn Sejirfen ber ^auptftabt

äufftanbdcomiteö unb burch biefc erhielt bie Qi'fnrrection nunmehr eine förm-

liche Erganifation. Safahctte, ber am Slbenb ongclaiigt wor, übernahm, jWar

nicht öffentlich, aber hoch insgeheim, bic militärifchc Seitung. Xh'erö unb bie

Verfechter beö gefcßlichcn SBiberftaiibä waren gönjlich überholt ällarmont^

Sage Würbe im Saufe bcö 28. immer bebenflicher. ®cr Slufftanb Wuch^ um
ihn hemm. Gr fclbft War unfchlüffig, feine Xruppen, auf allen Seiten oon

regelrechten ®arritoben umgingelt, aiiä ben Senftern mit heftigem ©cwchrfeiier

empfangen, jeigten wenig Kanipfluft. Zweimal unterrichtete ber 93larfef)atl ben

König brieflich uon bem wachfenben Gnift ber Sage; erft nach mehreren

Stunben erhielt er bie nichtöfagenbe Mntworl, er möge feine Xruppcii concciitrircii,

Stonb holten unb ben nächften SRorgen locitcrc befehle abwnrten. Xenn bic

Scrichtc, bic ^olignac auö ben Xuilcrien noch St. Gloub fanbte, lauteten ganj
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juücrrtc^tlic^. 2lucO bie Cppofitiou luav i^rcr Snc^c no(^ fciiicörocgs fuficr;

ju bcr ücrabrebctcn 3"iai»»itnfuntt faiibcn fi<^ nur Dtcr3c^n Xcputiite fin;

ftc nal)ntcn einen uon ©nijot entworfenen Ißroteft an, unter ben fie, um bem

0 cftriftftücf fltü6ere« ®eTOid)t 311 geben, and) bie Konten ber abiocfenben 3»ü=

glieber ber Cppofition festen. 3^r ®erfuc^, mit Kfamiont 311 untertKtnbeln

unb 311 uermitteln, galt fßolignac nur o(i> Vorbote ber Unterwerfung, felbft

eine Slborbnung bctfelben 3U empfangen lefjiite er ()artnätfig ab. 2(ud) eine

nöd)tli(^e (Srfc^einung ber Zeitigen ^ui'Sfrou foU i^in if|ren ^iftanb uer^Ben

^aben. I8ei itofe inor mon aifo, obgleich bie genfter 00m Öeft^üufeuer 3ittertnt,

gou3 auger Sorge; ber äönig fpielte 9tbenb^ fein SB^ift, bcr S'mipfjin fein

Seftad). Xa eilt bcr 3ufänig ouf Urlonb anincfenbe ®otfcf)oftcr om ^teterSburger

;pofe, 5icr3og oon Kfortemart, ein 9lugen3cugc be^ Staubet bcr Xingc in

bcr ^auptftabt, l)crbci, bem Sönige bie Singen 31t öffnen; er ^at auf bem

^ötcl bc ®iUc unb ber ilatt)ebralc bie Xricolore flattern fc^cn. Slber er wirb

auf ben Kiorgen befebieben, ba 3 . Kfajeftöt fid) bcrcitö 3ur Knbe begeben.

3n ber grübe uorgeloffcn, mad)t er mit feiner Sferfieberung, ei fei unmöglidt,

bie iCrbonnan3en unb baö Kliniftcrium 311 l)<ifl<^>ir ben U'önig nur unmiUig.

„geb Weift," fagt biefer, „Wobin 3u0«flänbniffe führen; id) wiH ni^bt wie

mein Srnber auf ben Slorren fteigen."

So fob benn bcr 9Jforgen bce 29. ben StroBenfampf ficb mit »erftärftet

ficftigfcit entcuem. Xcm crbaltencn IBefcble gemöfi unb um feine geringen,

bereit® um 2500 ®lonn, meift ©efangenc unb Xeferteure, gefcbwäebtcn firäftc

nicht 3U 3crfplittcnt , nahm Kiarmont bicfelben in eine eoncentrirte Steüung

im SoitPre unb in ben Xuilericn 3urü(f, wo er ficb bi® 3unt ©intreffm oon $et<

ftörtungen mit ®eftimmtbeit hofft« holten 3u fönnen. Xiefer 9Jücf3ug lieferte

mcitau® ben gröbten Xbeil ber .^auptftobt in bie ^önbe ber Snfurrection.

©eim Slnblid beöfclben fprod) Xollcpranb, bie Uhr 3iebenb: „Slm 29 . gib

1

2

Uhr 5 KJinnten bot bie altere £inic bcr ©ourbon® aufgebört über graid=

reich 311 regieren.“ Gr gab auf bcr Stelle bem Raupte ber jüngeren bie

nötbige SBeifung. gebt cnblicb gelingt c® 3Wci ©air®, be Semonoille unb

b’Slrgcnfon, 3U ©olignac in bie Xnikrien 3U bringen; fie »erlangen bie

ßurüdnabmc ber Orbonnan3cn unb ben SRüdtritt bc® ©linifterinm®. Slbgeroiefcn

eilen fie noch St. Gloub, wohin ihnen fur3 barauf bie ©linifter folgen. guB

fällig unb unter Xbrönen bcfcliwört SemonDillc ben Völlig nacb3ugcbcn. Gnblicb

ruft Gorl X. wenigften® ben 'JÖJiuifterrotb sufammen, ober wöbrenb biefer noch

berätb, läuft bie Sebredenefunbe ein; nnf bem ©enbriincplab finb 3Wci Üinien^

regimenter, oon G. ©ericr boronguirt, abgefallcn unb hoben ficb ben Xeputirten

3ur Serfügung geftcllt, ihr Slbfoll bot ben iWarfcboll genötbigt ben flouore 311

räumen, bie rüdgängige ©ewegung ift 3iir Xeroute auegeartet, bie Xuilericn

finb uerlorcn, bie Xruppen bi® 311111 Xriumpbbogen 3nrüdgewid)cn ;
bet erj«

bifd)öflid)e ©alaft ift in ben .ftänben oon ©lünberern, oud) bo® linfe Seiiicuict

ift geräumt, 200 Sd)Wei3cr finb noch bclbenniüthiger ©ertbeibigung be® ©aloi®

©outbon entweber in ben glammen bc® ©cbäiibe® umgefommen ober moffacrin

Digitizod by Google



glatt«. RrHaur. a. Rnol. ISIS—51. 16

Digitized by Google

Xrt

28

.

3uli

1B9U

in

Sie

giei^eit

ba«

:89[(

fö^tenb.

Okmälbe

bon

3erbiiianb-8icu<»<lu0i^ne

SeUcroi{

($arU;

$alail

Su{embour0).



242 Srftf« Su<^ III. r>. ?iranfreicfi.

luorben; bic fönij)lic^e 2Iuctorität bcftcljt nidjt mc^r in ißari^. 2Rarmont ift

bcr eigene ®ote feiner SJieberlage. 9Jun enblid) beauftragt ber könig, fetbft

iniberroitlig, ben fidj ftröubenben SDiortemart mit ber ®ilbung eineb neuen

iDiinifterium^, in bab ß. geriet, SKarfc^atl ©erarb u. 9t. eintreten foUen, not

lueiteren 0c^rittcn fotltcn aber bot^ erft nähere 9tad;ri(^ten abgemartet Werben,

ffirft 0 Utjr 9tbenbb beuoUmäc^tigt er bie ^terren SemonDiHe, Sßitroße^ nnb

b'9trgout, bic 9Jad)ri(bt bc^ ffliiniftcrtucdjfclb no(^ $ari« ^n bringen. !Eamit

l)iclt man in St. ßtonb 9UIcb für abget^on. Smmer noc^ auf einen Umfd)ttinng

rcd)ncnb, legte fid) bcr ftbnig nicber, ol)nc nur bic neuen ßrnennungen unter-

.^eic^net jn l)abcn.

9ttlcin jene ®rci fonben bic !Jinge in ^aviö ganj anbei?, at? man ficb

bei ;J)ofc üorgcftellt tjattc. 9iad(bcm ber «traßenfampf Bon 9lrbeitcni unb

Stubenten bi? pr 93ett)ältigung bcr Üruppen burc^gcfodjten luorbcn war, bottc

bcr SDtittcIftanb nunme()r oud) TOutt) gefapt, feine bieljcrigc 3urüd()oltung

aufgegeben nnb bic Leitung ber Bewegung in feine ^anb genommen. 3!ie

in Soffitte’? SBof)nung ocrfammcitcn 3?epntirten bcfd)toffcn bic SBieber^erftctlung

ber 9iationaIgarbc , bereit Cbcrbefcbt Sofapettc übernotjm; al? ©egengewii^t

gegen bic rcpublifanifi^en 9(nwanblungen be? „ißotriorc^cn ber Sreibeit" gab

man ben über bic Inippen bem 9}iorftf)aIl ©erarb; ein ©cmeinbcau?f(bu&,

beftebenb au? ißerier, ©cnerot Sobou, 9tubri) be ^upradcau, bc

0d)oncn unb ÜKaugin, würbe cingefebt. 93or bcr ifJoputorität biefer 9iomen

Bcr[öfd)te fd)neU bic prooiforifdjc 9icgicrung, ol? Weld)c fub ein ongeblidier

fflcncrat Subourg unb ein 9icbactcur 93oubc auf bem Jiötct be 9?itlc inftaHirt

f)ottcn. S8or bem ®emcinbeau?fd)uf} erfebeinen bic brei 5riebcn?boten, ba fie

ficb aber bur^ nid)t? ©tbriftlidjc? au?wcifcn tonnen, finben fie fein ©ebör.

Sic eiten in ber 9iacbt nach St. ßtonb jurüd, ®itrolIc? bringt bcr ßtifette

jum Xrop in? Sd)tafgemacb bc? .Stönig? unb entreigt i^m bic llnterjciebnung

ber Crbonnanjcn. Unter großen Sd)Wicrigfciten gelingt e? bem tränten

SDiortemnrt am ätJorgen bc? 30. na^ ijjari? t)>neinjutommcn , aber er finbet

nid)t cinmot Jjtmanben, um bie Crbonnanjen ju bruden, Soffitte oerWeigert

it)rc 9tnnabmc.

!Jer 9tugcnbtid, Wo 3*t0cftänbniffe bcfd)Wi(btigcn tonnten,, war oerpaöt,

bic ißartei, wctd)e auf einen ^Ijronwcdjfcl toeftcuerte, batte bereit? bic Cber=

bonb, unb je febwötber bic Sßertbeibignng befto tübner wnrbc ber 9tngriff. Tic

Söonapartiftcu Inbmtc bic Unerrciebbarteit bco jungen ftönig? oon 9tom, bic

9tepubtit batte Wobt eine ^lanb* oott 9tnböngcr, aber teilte ißartei
; fo bot ficb

wie Bon felbft ber 9tu?weg, ben Soffitte in bcr SBcrfammtung ber Teputirten

febon offen genannt bottc; eine Tpnaftic Criean?. ßin Bon Xbicr? unb 3)tignet

Bcrfagte? ißlocat forberte bie 9tbfcbung ßarl? X., bcr iönrgerbtut Bcrgoffcn, unb

empfabl ben $crjog oon Driean?, ber nie gegen Srontreidb bie SBoffen getragen '),

ber bei 3emappc? unter bcr Tricotorc gefoebten habe, ßr fanb oiclen ®cifatl.

1) Sie? wor nitbt bo? eigene 9>erbienft bc? ^icrjog?. 6r batte gemünfibt in

Sponien gegen bie ffraiijofen 411 tömpfen, wor aber in laragona unb ßabij abge<
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9lo<^ om 29. ließ IoHci)ranb SWabame 9lbe(oibc, ber cncrsiifcßcn imb

f^rgrijiflcn Scßlocftcr boS |)crjogä, fegen: „®er ^erjpg öon CrIeonS muß
morgen ßict fein, er barf feinen nnbern Xitel onneßmen alä ben eineg ©cnerat*

licatenants beg ßönigrcid)eg, ber ißm jngeftanben worben ift; bng Uebrige wirb

fi(ß finben.* ') (Sine ößniieße ®otfcßaft tarn Bon Soffitte. Slcßtcte ber ®rin^

auf bie Stimme ber ffJßicßt, fo War fein ffSIoß in biefer Stunbe ber ßöcßften

0eiabr nirgenbg onberg ofg an ber Seite feineg ®etterg, beg Stönigg, aber

fdion Bon langer |>anb ßer ßatte er fieß boranf eingerießtet, baß im gati

eiiieg Stßinbrutßg nießt er unb bie Seinigen mit Berfcßtnngen würben. Um
fid) nießt ju Doreiligen ©ntfeßtüffen brängen jn taffen, ßatte er fieß Bon feinem

Soßnort 'JJeuittß naeß bem enttegeneren SRainci) begeben. SBeber Snpin unb

ferfil noeß ber Bon fiafßtte nnb Sebaftiani obgefeßidte Xßierg trafen ißn

baßer in Sfleuiliß on, fonbent nur feine ©emoßlin unb Seßtoefter. 3ßnen

gellten ße Bor, baß nur bie SBoßl fei jwifeßen bem $erjoge ober ber fRepublit.

Xie :perjogin feßraf jurüef oor bem ©ebnnfen, ben SBoßltßöter ißrer gomitic

beg Xßroneg ju berauben, aber ißre mutßige Seßwägerin naßm eg onf fieß,

ben ©ruber jnr Ginwitligung ju beftimmen. Xiefe Bon Xßierg überbroeßte

91aeßrießt gab ben unßeßer ßin unb ßer Wogenben SDlcinungen ber Xeputirten,

meteße unter Safßtte’g ©orfiß im ®oIaig ©onrbon beratßfeßlagten, fofort eine

beftimmte Sießtung. ®ie gureßt oor ©ürgerfrieg unb ©noreßie, ber bringenbe

Sunfeß, fo feßnetl wie mßgließ irgenb Weleße nnerfonnte 9?egierung ßerjuftellen.

Bereinigte foft alle Stimmen ju bem Seftßluß, bem aueß bie ®airg beitroten,

ber :c>crjog Bon Drieang fei einjutaben, fieß naeß ©orig 311 begeben unb bie

Sürbe eineg ©eneralftattßalterg beg Slönigreicßg ju überneßmen. 9tbenbg

ll‘/j Ußr traf berfetbe ju guß, bie Xrieolore om ^ut, im ©alaig 9loßot

ein, oietleießt noeß nießt ganj mit fieß im ©einen, wag er tßun fotte. ©egen

Wortemart, ben er frflß oier Ußr rufen ließ, erfeßüpfte er fieß in ©etßenernngen,

baß er nur ber ©otß geßoreße, eßer werbe er fieß in Stüefe ßauen, atg fid)

bie firone auffeßen taffen.’) Xen Xeputirten, bie er um oeßt empßng, gab

er anfongg eine augweießenbe Stntwort, ließ aber fein ©ewiffen boeß teid)t

bureß bie ©erfießerung befeßwießtigen , baß jeber ©erjiig BerßöngnißBotl fei.

«eine ©roclainotion, weteße bie 91nnaßme ber angetragenen SBürbe, bie SBieber-

ßerftetlung ber Iricolore unb bie Senifung ber Sommern auf ben 3. Stuguft

Bcrfunbigte, feßtoß mit ben Söorten: ^La Charte .sera desormais nne

veritg!“ ’)

©oeß aber blieb eine große Seßwierigfeit jii überwinben. Stuf bem ^)ötel

»ieini »orben. 3m 3abre 1809 roollte er in bie öfterreiißifeße Mtmec einlrcten.

SRetternicb, 9iaifigef. ©ap. V, 88.

1) Bnlwer, Historical «liararters I, 297 natß bem ©crießte eineg 3c“flfn.

2) lie abweießenbe orlcaniftifeße Serßon über biefe Unterrebung bei Nouvion,
1,292 unb Duvergier d’Hauranne, llistoire du goiiverneiiiont imrlomentairo

X, 606 noiß ben Slufjeicßnungen ©roglie'g.

3) 8Jiißt „L'ne“ oharte, wie im SJlomteut ftanb.

16 *
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bc SBiöc, bcm Hauptquartier ber tUepublifaner, roo ber @kmcinbeau4(c^u6 unb

£afapcttc, burc^ feiue Popularität für fi(^ adeiu eine 2l2a(^t, unter bcm Sdinbe

ber bemaffneten Jiuqcub refibirten, t)atte bic|c^ SBorge^cn ber ®eputirteu, bie

Sßerlci^ung bet ^ödjfteu ©eroolt o^ne bie nötbigen ®orantien, grofte ©utrüfhmg

beroorgerufen. ®cr .Hfrsog fanb, baj bob Sitte ber Drt jei, wo

feine ?luctorität bie OoIl4tbümlicbe 2Beit)C empfangen müffe. 9tacbbem bie

Präliminarien buref) Cbilon Sarrot abgefebfoffen worben, begob er fnb ju

Pferbe bobin, bie ®cpntirten fcb«offen ficb an, ein ungeorbneter ängftlitber 3“(1.

ber ficb bureb erbitte Soltobaufen unb über jabireicbe Sarrifaben ben SSeq

babnen mnbte. «uf @tabtbaufc würbe, ni(bt in audgefprotbenen

SBorten ober tbatfäcblieb ber pact gcfcbloffen, jwifeben bem in fiafopette'ä

perfon repräfentirten Solfe unb bem ©encralftattbalter. Scibc jeigten ficb

mit ber Xricolore gefebmiidt unb ficb umarmenb ber jubclnben SKenge. 2)amit

waren bie piäne ber SRepublifancr oereitclt. Mm folgcnben SKorgen erroiberte

Safapette ben Sefueb be3 Hcr^ogb. Sereitwittig pflicptete biefer ber SWeinnng

bcS eitlen XbeoretiferS bei, bab ber Xbton granfreiebd mit repubtifanifeben

Snftitutionen umgeben fein müffe, unb Üafapette war oon bem liberolen

Prinjeii fo entjücft, bafe et beim SBcggcbcn auärief: ,.Ce sera la meillenre

des räpublique.s!“ ®et ©cmeinbeouäfcbub legte feine ffunctionen nicbet unb

ber ©cnerolftottbaltcr bilbete ein probiforifebeS aWinifterium au8 Xupont be

r®ure Ouftij), ©ärarb (ftrieg), Saron Souib (Jinanjen), ©uijot

(3nncreä), Signon (Unterriebt); ber Pame bea greifen aKarftbott gourbon

für baa Muawärtige fotttc bem nationalen ®toIje fcbmcicbcln. Safapette

würbe jum Oberbefeblababer färnrntlicper Pationalgarben ernannt.

X)ie Paepriebt öon biefen Sorgängen traf ben ßönig niept mept in

®t. Gloub. Mua Surept oor einer Sebropung biefea ©cploffea patte fiep bet

gan} wittcnloa geworbene ©rcia erft naep Xrianon, bann naep PambouiOet

bringen taffen, Wopin ber Xauppin autp bie treu gcblicbncn Xruppen, etwa

12,000 Ptann, füprtc. Sott männlitpen Siutpea erbot fiep bie

Serri), mit iprem Sopne noep Paria ju eilen, um biefem baburep ben Xpron

ju retten, aber biefer ßntfcplup bünite 6arl X. ju füpn; er fepiefte nur bem

Herzoge »on Orleana feine ßrnennung jura ©eneralftattpalter unb bie @c’

nepmigung jur Berufung ber itammem. Xiefe Scoottmäeptigung oerfepte ben

Herjog in nid)t geringe Serlegenpcit; auf Saffittc'a unb Xupina Patp roiea

er fic äuriief, ba er feine (Smennung biircp ben SSitten bca Solfea bobe.

9hin enblicp, ba autp unter ben Xruppen Xefertion cinrip, tpat Gart X., toaa

üicmnbjwonsig Stunben früper oietteiept bif bourbonifepe Xpnaftie gerettet

pättc: om 2. Muguft oeriiepteten er unb ber Xaubpin ju ©unften bea flcinen

•Herjoga oon Sorbcmiy auf ben Xpron. Gr bcimcpricptigtc ben ©cncralftatt^

paltcr oon biefem Sepritte unb forbertc ipn auf, bie Segentfepoft für ben

nnmünbigen Honig Hfinriep V. p nbernepmen.

3n biefem Mngenblicfe einer gvofien Gntfepeibung jeigte fiep ber H^rjog

oon Drlcana Mein unb unfäpig, ber Serfud)ung ju wiberftepen. Segnügte et
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fitf|, wie feine (Senm^Iin i^n b«fd)n)or, mit ber Stetlnnfl eine« 9ieflenten, fo

rettete er nad) menfe^lic^em ©rmeffen bie SKoiiardjie in Sranlreic^

unb erwarb fic^ felbft ben SRu^m ber (J^rlic^feit unb Ürcite; bie erfdjlic^ene

Sirone ^at nie feft auf feinem Raupte gefeffen, unb a(« fie i^m nad) ac^tjet)n

Sfa^ten tjcruntergcfc^Iagcn mürbe, büfete er nur für ben betrug, biird) ben

er pc, bem !Z)rängen ber Sc^mefter nur ju leidit naepgebenb, gemonnen patte.')

Seine Sntmort an (£orI X. lautete berupigenb, ben au«märtigen ©efanbten

gab er bie ißerfieperung , er merbe bic 9tecpte be« i&ergogb oon SBorbeauj

ni(pt ben Slugen oerlieren
;
atd er aber am 3. 2(uguft ben Stammem bie

Ipronentfagung (£arl« X. mittpcilte, oerfepmieg er, ma« biefen Bottfommen

genügt paben mürbe, nämlicp bap biefetbe gu Öinnften be« @ntel« erfolgt fei.

Jefto ungebulbiger mar er, ben geftürjten SVönig oom frongöfifepen ®oben

pinmeggubringen
;

benn nm ftep auf ben Xpron fepen ju tonnen, beburfte er

ber tpütfö(pli(pen (Jrtebigung be«fetben. Unter bem iRnmcn einer Sonoegarbc

fipidte er eine ISommiffion nad) diamboniQet, meltpe bic 2(breifc ber löniglitpcn

(fomilie bcftpleunigcn foUte. Slbcr ftofg mies (£art X. bic niept Bertongte

iöfgleitung jurüd. 9Kan mnpte oifo gn einem fröftigeren SKittet greifen, gu

bem ber 5. Cctober 1789 ba« ißorbilb gab. ®ic Stationnlgarbc mürbe naep

SambouiUet faeorbert, ipr Boroud aber ftrömtc ein mopl 20,000 fiöpfc

SSplcnber ißolt«paufe. Xie ßommiffarc, unter ipnen namcntlicp aRarfcpolt

SRaifon, berfelbe, ber 1814 ünbmig XVIII. in XoBer empfangen patte,

befeprooren ben äönig, ber ©efapr, bic fie abfid)tlicp übertrieben, ousjumcitpen.

Ja entfcplop fidp 6arl X., obgiciep immer noep auf einen Umftpmung poffenb,

jiir Slbreifc. Xie Xruppen mürben bi« auf eine ißebedung oon 1200 3}2ann

tntlapcn. 3Kit feierlicper Songfamfeit, unter 21cobad)tung ber ftrcngftcn (Stifettc

beiBcgtc p(p ber Seiepengug ber alten aKonnrd)ic gegen Gperbonrg pin, bort

fepipte er pep om IC. SInguft auf einem aracrifoniftpen gaprgeuge naep bet

3nfel SSigpt ein. Später napm ber (Snttpronte in ißrag, bann in (borj feinen

Slufcntpalt, bort ift er 6. SJtooembcr 183C geftorben. 2Im 3. Quni 1844

folgte ipm fein Sopn. Xer .tierjog Bon ißorbeonj, ber fiep feitbem @raf

Oon Gpamborb nannte. Bereinigt notp jept ade« Slccpt ber ältern bourbonifepen

8inie in feiner ißerfon. Xer pücptigc SKiniftcr ^ßolignac mürbe trop feiner

ißerflcibung in St. 2o ergripen
;
bn« ©efängnip ninpte ipn oor ber S8olt«mntp

ftpüpen.

5ür grantreiep mar cs ein ©lüdSumftanb, bap man in ber Xeputirten=

lammet eine nationolc Sluctorität jur ^anb patte, mcicpc als läßereinigungSpunft

bet Parteien biente. 3P>^ ©efepäft mar, ber Gpartc ben bem Örunbfap

bet SottSfouBcränität entfpreepenben Gparatter ju geben. Xer oerpängnipBoHe

Ärtifcl XIV mürbe geftriepen, bic 91c(ptc ber Xeputirtenfammer crfiiprcn bnrep

1) Xie Seeptfertigung, auf bic et fidl im 3apre 18:i4 gegen beii Tiürften (SfterpajB

einlicB (Wetterniep, a. a. C. V', 580), ift in feiner Seife ftieppaltig; fie berupt

auf einet Uebertteibmig bet oon ben Üiepublifanetn btopenben ®efüpr.
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bnd bcr ^rnfibciitcnwa^t, bic 3iiitiatiue für ©cfc^oorlagcn unb bic ©cfugniß

ber aKiniftcrantlagc eine ßrroeitenmg , bie .Stootdreligion“, »onrbe in ben

„Cnltud bcr 9Ket)r^cit ber ffranjofen", bcr „ftönig oon Sranfreie^" in einen

„ilünig bcr granjofen" nerroanbclt. So entftanb bie fpottrocifc la Charte

badee, bic „jufanimcngeftoppcltc" genannte SBerfaffung. @lcid|jcitig mit

it)rer tBcrfünbigimg erfolgte am 7. Sluguft bic ©rtjcbimg be« |>cr^ogS fiubwig

Iß^ilipp oon Cricand auf ben crlebigten Xl)ron, naef) ^upinä äBort „nitbt

roeit, fonbern obgleitf) er ein SSourbon." ®ie Ifjairbfammer, bie o^nmät^tige

3ufdKmcrin be§ llrnfturjcd, nur burc^ ben oierten Iljcil i^rer 9Ritglicbet

oertreten, ftimmtc Sttlem ju, nut^ bcr auf ©ui^ot* Slntrag bcfd)lofienen ?lnj>

ftogung fämmtlidier oon Earl X. ernannter Ißaird. E^ateaubrianb loar bet

einjige, bcr ben 9J?utl) ju einer SBarnung fanb. „Earl X. unb fein 3o^n',

fpraeö er, „finb entfett ober l)abcn abgebanft, toie man loiO, aber ber I^ron

ift nitfit crlcbigt, beim nat^ il)nen fam ein Slinb. 3nbcm man biefeS befeitigt,

jeigt man, baß unfre alten Temofraten nitßt loeiter gefommen finb al? bic

unbclctjrbarcn IRopaliften. Sic proctamiren bad Steeßt bcr ©cioalt, nun, bann

ßüten Sie biefc ©cioalt, benn tnenn Sie biefclbe ocrliereii, bürfen Sie ßtft

nid)t beflagen!" — Slm 9. Sluguft leiftete bcr neue Slönig, ber ficb, um ben

Strud) mit ber S^ergangeußeit beutlicß ju matßen, nitßt ^^M^iiipp vn. fonbern

Subloig H5t)ilipp nannte, oor ben üereinigten Kammern ben Gib auf bie

abgeänberte SBerfaffung.

„Stueß icß geßftre ju ben Siegern," fagte ffloper > Eollarb , ali er an

biefem läge in Ißarid cintraf, „aber ber Sieg ift reeßt traurig." ')

1) Harunte, I.a vie polituinc de Koyer-Colhard (2. di. 1864) 11, 446.
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Das 3<if?r3el]nt oon \830—18^0.

I. l)tc unmittcnatcn lE>irütungen bec äulirebolutton.

l. ^ranfrcidj.')

Der Slueglcit^ jwifc^en bem legitimen Hönigtt)um unb ber conftitutio^

neüen Serfaffung, jroifc^cn ben brio'^tgirtcn Stänben »on oor 1789 unb

bem SRittelftanbc bet ©egenmart mar geje^eitert, bic bem göttlichen 9lcd)tc

beb Könige entfloffenc Sßertrag unb ber Solf^-

iouDeränität bcruf)cnbe oemmnbelt luorben. ä***" fcdjftcn Stole in einem

Seitraum oon noch '*'<*)* oi'ri'9 Soh’^f” Sronfrcich bie beftehenbe 9te=

giening auf gerooltfomc SEBeife geftürjt. SRuhmlo^ roar ber Ih^on ber SBour=

bonen oor bet ßrhebung bet ^ouptitobt jufammcngcbrod)en, bic @chtuäd)c

bet '-Sertheibigung hotte ben Siegern ben IBormutf ber ©roufamfeit unb

Stoche, ber gemöhnlichcn Begleiter eincö hortnödig beftrittenen Siegel über

SJitbürger, erfbort, bob ®ürgerthum ben eigentlichen unb alleinigen fiömpfern,

ben Arbeitern, SBcteroncn unb Stubeulcn, im entfeheibenben Slugcnblidc ben

äompfpreie» entwunben unb ber ßrhebung nach eigenem ßrmcjfen ein 3<el

gefeht. SJit überrafchenber Schnetligfeit ftellte fich bähet bic Crbnung loiebcr

her, einmüthig beftötigte baö S!anb baö ißerbiet bet ^auptftabt. 91nch bie

Sorge oot bem, maö baö ^ect in Sllgicr thun mürbe, jertheiltc fich, nochbem

bic anfängliche ^bficht IBourmontd, mit ben trengeblicbcnen Segimentetn jn=

rüdjufehren unb baö fiilienbannet mieberaufjuridjtcn, bntch bic orleaniftifche

©ermnung beb 91bmirolb ®upetve oereitclt motben mar; eb onerfannte, menn

auch »hoe ®eifall, bic neue Crbuuug, ®ourmont felbft nub ctma 150 Cfficicre

nahmen ihren Slbfchieb. Xic neue 9tegicmng fonntc fich ungeftört cinrichten.

lob in ber erften ^aft bunt unb nur prooiforifch jufnmmengcmürfelte

1) Sämmtlidjc frociiöfifche WcIchidiCfchrcibet bet 3uIimoicarchic fmb nceöt ober

minbtt parteiifch. Nouvion, Higtoiro du rcRue de Louig Philippe I, 4 voll. 1857

—1861 j. ift ebenfo einfeitig für mie 1.. Blanc, Higtoiro de dix ans 5 voll.

1841— 1844 gegen biefelbe. ®ocJ) übet ihnen olltn fleht f5HIebranb, Wefchichte beb

Oulilönigthume 2 '8be. 2. 9lufl. 1881.
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95?iniftcriiim confotibirtc fid; mit bcr nötijigcn 9iüdiid;tiiabmc auf bic Staot^=

gcfc^äftc, bic ^Parteien imb ba^ Sliislanb, inbem Qourban bo^ Sluemäetige

an ben erfaljrcncii Staotämann öraf SUoIe abgab, ber ^erjog Don Sroglic

baä attiniftcriiiin bed llntcrric^tiS unb bcr Gülte übernahm. Tomit bic Staate--

maje^ine bcr neuen $anb am Steuer juöcrlä)fig ge^orc^e, mu^tc fxb t*'*'

amtenftanb uon ben oberften Spijjen bi-3 herunter jiim 9Kaire eine Säuberung

gefallen laffcn; mcl)r ober war cä no(^ bic Stcllcngier bcr fiegreic^en Partei,

bcr bie ^efotombe non 84 Staat»rätl)cn , 76 ^räfcctcn, 196 Untcrbröfcctcn,

über 300 9lnwälten :c. bargebroe^t mürbe. Xe3 fieere^ ocrfic^crte fic^ bic

IRcgierung burc^ ®erabfd)icbung oon 130 Cbcrofficicren , bic Ücibgarbe unb

bic oicr SdiWcijcrrcgimcntcr würben oufgclöft. 9icumal)lcn crgänjten bie

bur(^ ben ?luätritt Oon 52 Segitimiften unb 9lnnullirung oon 18 SBablen

oerftümmcltc 3>eputirtcn!ammcv, oon ben 364 ißairS gab ei in Solgc oon

?lu^fto6ung, freiwilligem Sln^fc^ciben ober Giboermeigerung oorläufig nur 189.

9ln bic Stelle bcr erbitterten 0egnerfd)oft jwifc^cn ^Regierung unb ®cpiitirten»

farnmer mar eine ^crjlicf)c liebe rcinftimmnng getreten, beibe füllten fii^ nod)

burd) bie OTitmirfung an bem gleid)cn SBerfe eng oerbunben, unb wenn fid)

au(^ in ber Kammer eine ißartei bcr IBcwegung oon einer Partei bc^ Söibcr»

ftanbä gegen bie löeWegung untcrfcbcibcn ließ, fo fefilte eä boef) nod) oötlig

on bcr orgnnifirten , burcl) lange ilämpfe gercijten Cppofition. Unter aU=

feitiger 3o)tiinmung Würben bie Ißcrbannung bcr Slönigäniörber unb ba^

Sacrilcggefe^ aufgeboben, bic Iprebocrgcben micber ben ©efebwornen übetwiefen.

9lbcr biefe gricbcnäfeligtcit, biefer Woufeb über bic oollbratbte glorrciebe

Meoolution lonnten unmöglich bauern; nur ju halb mclbeten ptb Kampf

nnb bic Sorgen bcr nü^temen SSirfliebfeit. ®ic plöflicbe Stodung oon

^anbcl unb Sßanbel, fomic eine 9leibe für ben IHugcnblid unocrmciblicber

9lu^gabcn, 100 SWiHionen nm bic broblofc äRaffc ju befebäftigen, 30 Millionen

jur Htcrbütung oon Sotaftropben in bcr parifer ^anbclöwelt, 7 9Jlillioncn

Slationalbclobnungcn für bic 3ulifämpfcr, enblitb bic .^erobfebung bet ©etränf*

ftcucr um 30 äJlillioncn jerrütteten bic ginanjen; um baö ©leiebgewiebt bcö

Subgetö nicht OoUftänbig ju oemidjten, mußte man ficb jum Serfonfe Oon

Stootöbomänen im Setragc oon 100 SDliHioncn oc»-ftebcn. Sie nämlicbe

Stodung ber ©ewerbe unb bcr Qnbnftric warf broblofe Slrbcitcr in großer

3Kcngc onf bie Straße, unb je weniger bicfcö fouoeränc S8olf nad) bet foeben

abgelegten Kraftprobe Dlcigung ocrfpürte, oßne ffieitcreö jum ftummen @cbot=

fam jHrüdjutcbrcn, befto begieriger fog ei in ben Glubö unb noeß bereu SBer>

bot in ben gebeimen ®efcllfd)oftcn baö füße ©ift bcr bcmagogifd)cn lBereb=

famicit ein, bie ißre Gntrüftung über ben oon Slcgicrung nnb Snmmern oer=

übten Sßcrratb, b- bnrüber, baß fic ben Sb’^O" befteben gcloffen, in tlang-

üollcn Ißbrafcn anötobte. ®aä ©efeß War feßwad). SBJer modjtc cö noeß

fcßcucn. Wenn ein ^auptrebner bet „öcjcltfcßoft bcr Sßolföfrcunbc" ungeftraß

Oon bcr 9lnflagcbont bem Ötcrießtebofe bic Söorte jufcßleubern burfte :
„9Jicßter

Gatlä X., erflärt eud) für incompetent! ®aö ißoll ßat end; ber loga
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entfleibct imb ciicrit gdilae^topfcni bie Srci()cit juritcfgcgcbcn. 93cnn fein

S4amgcfüf)l cuc^ ab()ä(t, jo bcruct^cilt mic^, aber id^ fann mid) nic^t fo tief

emiebrigen, eu(^ meine 9fed)tfertigiing ju unterbreiten, bie ju ücrftefjen cud)

eure Vergangenheit unfähig mad)t!" ßininal cntfeffelt uertangte bie Seiben«

f(haft menigfteni bie Slöpfe ber gefangenen 9)?inifter Garli X. (Volignac,

Verrönnet, Ghontelauje unb ®uernon=91ainöit(e) ali ihr Cpfer. 0ie ju retten,

riditete bie ^iamnier an ben ftönig bie Vitte nm 9lbfihaffung ber lobceftrafe

für gemiffe 5äIIe, b. h- fär politifthe Verbre^cn, ober am 1 7. Detober loäljtc

fi(h bie 9Renge tobenb nnb boi ®(ut ber ©efangenen forbernb nach Vincennei,

unb nur bie Unerfchrodenheit, mit ber ber ölte ftel^beinige Mommanbont

Jaumeinil ben SSüthenben bie ®tim bot, oerhfitete eine fchmachoolle Oireuel»

tboL lieber bie Srage, toie biefen Äuifchreitungen bc-i recolutionären ©eiftei

}u begegnen fei, fam eä im Schoohe bed aKinifterinmd jnm Vruch. 5)ie

öemähigteren, ©uijot, Srogtic, 2ouü, unb ®upin, räumten 30. October

boi gelb. ®rei 2oge barauf hut*c Soffitte ein neue« Gabinet fertig. Cb^

gleich bem eitcln unb oberflächtid)cn Gfiifuräer jebe ftaatämännifd)e gähigfeit

abging unb fchon bonioti bie finonjieHe Vebrängnih feinei §aufei ihn lähmte,

fonntc er fich hoch ber ihm oli bem Raupte ber Cppofition gegen bai geftürjte

Softem, ald einem ber Väter ber Xlinaftic Orleans, ali bem Siebting ber

Varifer jufallenben Slnfgabe nicht entjiehen. 3)ie ©cfdjäfle feine« Sleffort«

überließ er gaiij bem jn feinem Unterftaotofecretär ernannten Uhicr«. 3"
bem jungen ©rafen Vlontalioet fanb ber ilönig einen aWinifter be« Qnnern

non ber ihm erionnfchten ©efehmeibigfeit; wenige SBochen fpäter übernahm

©enerol gebaftiani bo« 9ln«tuärtige , SDlarfchall Soult ben Sirieg jc.

Jer Schein oon 9lachgiebigfeit , ben biefer Vt^foncnioechfet trug, loar

loenig geeignet, h't’f b'c 2lchlung Oor bem ©efc^, bort ba« ßlefnljl ber Vc=

rubigung unb Sicherheit loieberherjuftellen. !Ja« Seichenbegnngniß bes nm
S. Jecember oerftorbenen V. Gonftont, bem bie Stammern neben onbern Ghieii

einen Vl“h Vouthfon becretirt hatten » '»ae für bie 9leBolntion«männer,

für bie biirch bie Schmeicheleien über ihren $elbenmuth oerhätfcheltcn Sdjüler

unb Stubenten ein millfommener 2tnlaf; jn neuen lärmcnben lEcmonftrntionen.

3io(h Diel tiefer regte ber üor ber Vairötnmmer uerhanbeltc Vroeeh ber

Äinifter') bie ßeibenfdjaften ouf. Silber at« juüor fdjrie bie Vlenge nod)

bem Vinte ber 2(ngeflagten; am fechften Xage burchbrach fie bie Schnhmauer

ber Slationnlgarbe, ergoh fich ''i ben $of be« Snpembonrg, ba« Glericht mußte

unterbrochen werben, erft gegen Slbenb gelang bie SieberherfteDniig ber

Crbnung. 2a, angefid)t« ber ©efol)r, baft fich grontreid) bnrd) einen 9lct

roher Volföjuftij Dor ben Singen Guropa« entehre, Derfchmähtc c« bie Regierung

nicht, burch Safapette, ben Seinepräfecten Dbilon Vorrot nnb ben Vattjei»

proieeten 2rcilharb mit ber Gmpörnng jn unterhanbeln nnb bie Stubenten»

1) SJoIiflnae batte ju feinem Vertbeibiger — tbiartigiiac gclräblt. K. Daudet,
I.e MinUtörc de Martignac IßT") p. 356 ».
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2")2 Sud). I. I. Sitfunflcn ber SuIircDoIution.

{d)aft Itar groömiit^ig genug, ftatt beim Slufni^r meiterju^elfen
,

gegen bas

SBerfprec^en einer freifinnigen ^fjolitit ^ur 9lufrec^tf)athtng ber Crbnung mib

juwirfen. !Ter am Spätabenb be^ 21. Xccembcr oerfünbete Spmcp be»

^airb^ofeS Derurtfieilte fömmtlic^e SIngeflogte p lebenSlönglitfiem ©eföngnis,

^ßolignae überbieS äum bürgerlichen Sobe.

!£iefe tiefe Selbfternicbrigung, um mcld)e bie SRegiening bie tBehwprung

ber Crbnnng erfanft Ijotte, mit meltfier fte hinterbrein bie Don ihren Crganen

gemachten ®erfprechungen Derlengnete, mar für bie ißartei beä SBiberftanbeS

ein aKahnrnf, fich anfiiiroffen, bem Spftem beS eompromiffeä jmifchen Segierung

iinb Slnarchie ein 6nbe gn macl)en. ®or Slllem märe eä unoerantmortliihet

SJeichtfinn gemefen, einen 9)tann mie tiafapette, ber fich fo gern gum SpielbaH

unb ?(nShönoefchiIb ber SReDoIntion he^gab, länger in einer militärifch=politiichen

äRachtftellung ju belnffen, mie fie ipm baS Cbcrcommanbo fämmtlicher Dlationol

garben oerlieh- Snbem baS neue Öefep über bie 92ationalgorbe biefe ©ürbe

ganj aufhob unb jene ihres felbftänbigen GharalterS unb notionalen Sufommen»

hongeS entfleibete, fie ju einem ißolijciinftitnt ber Öemeinben herabfegte, tonnte

ber Dbergeneral nicht umhin, feine (fntloffung gu geben (ft. 29. 3)tai 1S34).

Sein Stücftritt jog ben beS 3)JinifterS ®upont be t'@ure unb ber beiben

^ßräfecten ber Seine nnb ber ipolijei noch f'<h- befonberS uniUDcrlöffige

?lrtillcrie ber parifer Stationolgarbe mürbe aufgelöft. SJJit biefen SRahregeln

mar jebod) bie SRegierung nur bem Don ber J'eputirtenfammer empfangenen

3mpulfe gefolgt, fie felbft üerharrte nach mie Dor in blöber Schmäche. Cbgleicp

boDon unterrid)tet, ba§ eine Störung ber Don ben Segitimiften am liobestoge

beS ^ergogS Don Söerrp Deranftalteten firchlid)en geier im 2l<erfe fei, blieb jie

hoch unthötige müfte SRotte bie Sirche St. ©ermain

rSlujerroiS erbrach, ^orin Donbalifd)e 3crf<öfu»8*^'' Derübte unb folgenben

lagä ben ipalaft nnb baS SanbhauS bes ßrjbifchofS Dermüftetc; nur bie

Stotrebame rettete bie SRationalgarbc nid)t ohne Slnftrengung Dor bem gleichen

Schidfale. 2er ij}olijcipröfect öaube h“tte fogar bie Stirn, bie fiegitimiften

felbft eines 91nfchlagS gegen bie Freiheit ju bcfchulbigen
,

^inftbefchte gegen

bie herDorragenbften an ber ffeier ju erlaffen unb ber TOoniteur

beeilte fich, bie „geredjtfertigte ßntrüftnng beS ffiolfs" anjuerfennen. Xen

foiiDerönen Ißöbel p befchmid)tigen , muhten bie ftreuje Don ben fiirchen, bie

töniglichen fiilien Don ben öffentlichen ©ebäuben, felbft Dom Xriumphbogen

bie ben fpanifthen Selbjug Slngouleme’S Detherrlichenben SHelicfS Detfchminbcn.

Unmöglich lonnte baS StaatSjehiff noch länger fo fteuerloS ber üöronbnng

ber 2lnarchie jntreiben. 2ie CrbnungSpartei in ber Siommer raffte fnh aui,

unter heftigen ®ormürfen fchüttelte fte jebe SlRitfchulb an biefer ^olitif be»

feigen ©ehenloffenS ab. Sßon alten Seiten brachen bie Stühen Don SaffitteS

Stellung jufaminen. 2er burch unDorftchtige ©efchäftSgebahrung in feinen

^riDatDcrhältniffen ruinirte, Don ©läubigem bebrängte aKinifterpräfibcnt h“tte

bereits am 19. 3df“or bie Siiguibation feines SanthaufeS anjeigen müffen;

jeht entjog ihm and) bie ,'Kammer ongefichts beS brohenben StoatsbanferottS
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254 f^ioeitc# Snt^. I. 1. ffiirfungtn ber SulircBoliition.

inib bcr 9Jotf)iucnbigfcit, ^ur l^cv^flhing bc^icfbcii roicbcrum für 2(io TOiDioncn

Tomöiicii ju ücrfaiifcii, iljrc Untcrftü^ung. Uitb Qucb ber Sönig tJ)ot nie^t«,

ben SKaiiit ju Ijbltfn, bcm er ju einem guten Il)eile bie Srone oerbanfte.

Safoqetle nnb Saffitte, bmnit befe^loie^tigte et fein öeniiffen, feien rco^I bie

geeigneten Scanner, nm in einem Stnrme ben Staat jn retten, aber bei

Söinbftitle mürben fie if)n Sdjeitern bringen. Qnbem er fic^ biefej

BtinifteriS enttebigte, jerfdjnitt er ba» le^te ®anb, ba^ i^n an bie Xemofratie

feffelte, nnb pg(eid) ft^affte er fit^ freie .^lanb für feine auf 6r[)altung bes

griebeuS gerichtete au^märtige $o(itit, bie Saffitte’^ in biefem gache abfolut

nnfnnbige $aub ifjm fjf'Iio« ju Bermirren broljte. 9Jlä biefer erfn^r, bafe

ber ftönig bereitü hi’dtr feinem SRüden mit 6. ^terier über bie ®itbung eine^

neuen SKinifterinm^ nerfianbett h“t>e, nahm er nm 12. ®tätj 1S3I feine

Gntlaffnng, ein gebrochener, ruinirtcr iDJann, ber bnlb ®ott unb TOenfchen

nm S?er^eihnng anrief, bafi er jur Olrünbnng beä

geholfen hoi*«-

2tid)t perfönliche Dteignng, fonberit bo-i gebieterifdje gjitereffe be^ Staate

bietirtc bem Sönige bie $?nhl feinest Stochfolger^. 'filie Saffitte Örünber

nnb gnhnber eineb ber erften ©anfhäufet Bon ©ari«, loor ©erier bod) Igenem

nn Ginficht unb Gharnfter roeit überlegen
;

et befaß, mo‘5 geciem gauj abging,

im höchften fflloße, bie gähigfeit ju befehlen unb fich Ö)el)orfam jn erjiningen,

einen unerfdjütterlidjen ©Jiüen, eine tiefe, felbft leibenfchaitliche Gmpfinbung,

einen unbeugfamen ©lutl) im Mampfe gegen SSibetfadjer. 9Jid)t el)er nahm et

bie angetragene Stellung an, aB bib ber fiönig nnb bie übrigen SRinifter fich

nn^brüdlich }u bem Bon ißm aufgeftellten ©rogramm befannt hallf"-

nnbegnem e^ bem erfteren oft fallen modjte, et mnßte bie Ueberlegenhrit feinc4

©tinifterä ertragen unb fich tirein ergeben, baß bie SRinifterberathungen nicht

mehr in feiner ©egcnloart abgehalten tnntben. Sofort fül)lte ber ganje Staat

bie ftärfere ^»anb am Steuer. tEer guchtlofigfeit bet ©eamteu mürbe ein

Gilbe gemacht, bie 9lnarchie energifch, bod) ohne ©erleßnng ber ©rincipien

ber greiheit, unterbrüdt nnb fo jene# Stiftern beä ,.juste milien“ begrünbet,

mclcheö baranf au^ing, bur^ SBieberbefeftignng ber inneren Crbnnng, ber

Slchtnng oot bem ©efeß, jngleich ben grieben nach außen ju fiebern. „Um
ben grieben nach außen mie im gnnent ju bemahren,'' rief et bet Sammet

jn, „bebarf e5 nur be-J Ginen: baß granfreich regiert merbc!"

Xie ©ährnng im gnnern mar, menn nid)t befeitigt, fo hoch für ben

Slngenblid niebergel)alten. Ginc anbetc grage blieb, mie fich ©erhältniß

ber neuen SRegierung äiim Slnälanbe gcftalten metbe. ©on ber Scantmortung

berfelben 1)'>'9 nid)t blob bie Sntunft granfreich-i unb feiner nenen Tnnaftie,

hing bie Bon gans Guropa ob.')

®ent Mönige itubmig ©l)ilipp lag nicht# mehr am $etäen, al# bie ou#=

1) (l'lla UBS on V il le, Histoire ile l.a ixilitign«' extericure du goiivomcmont

frantais 1830—1848, (1850) f(f)5bbar, metm audb teinrfmfg# iinbebingt juoertäffig.
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ß. girier SD2iniftccpTiHt>cnt. 255

ipärtiflcn Gabiiiettc baooit jii übcrjcuflcn, ba& jcbcr Öcbanfc an eine Stöning

'i^blferfrieben^ ifjin fremb fei, bafi er trop beä reDoIutionären Urfprung-J

feiner SKat^t al8 ein legitimer Souoerän in bie Mei^e ber übrigen einju»

treten unb Don if)nen anerfannt jn werben wünfe^e. ZaQet)ranb8 Ernennung

jum ®efanbten in Sonbon bebeutete eine ®ürgf(^aft für bie 9(nfrirf)tigfeit

feiner 9lbfic^t, bie burc^ feine Ü^roncrfjebung Derle^ten Verträge Don 1S15

ju oc^ten unb freunblii^e töejief)nngen ju ben anbern äKöditcn an^ntnüpfen.

ler SKinifter be8 3lu8wörtigen, 0rof SMole, gab bie bünbigften Serfic^erungen

:

boB ber 0rlean8 bie Jlronc angenommen, fei nur gef(^et)en, um
bie monardjif(^e Crbnung, ben grieben jn retten, ber König betradjte ci a(3

feine Jtufgabe, wie bie 'Semofratic int gnnern, fo bie iftropaganba nac^ au^en

}u jngeln. G8 fragte fic^ nur, ob feine Kraft baiu ansreit^en Werbe. ®enn

bie fic^ at8 Grbin beö Gonoentö betradjtcnbc Xemofrotie füllte ben ®ernf

in fidj, gteic^ biefem bie hoppelte ga^ne ber i^ropaganbn unb ber Groberung

auftupflanjen, unb wenn au(^ bie SKaffe bes franjöfifcben 3?oIfä unjWeifetl)oft

frieblid) geflimmt wor, fo lehrte bod) bie Grfa^rnng, wie Ieid)t nuc^ fie burd)

gewiffc in 5BaQung ju Derfe^en, jn einem friegerifd)en Stuf»

febwung fortjurci^en fei. Unb bo6 granfreidjö proüibentiellc 3Kiffion fei,

oUen übrigen unter bem 3o«b ber Ipronnei fdimaditenben iltölfern bie iöe--

freiung ju bringen, baö war eine attgemeine Ueberjeugung, bereu Unerfdjütter*

litbfeit nur überboten Würbe burtb bie Don granfreid)8 gutem 9ted)te, bie il)in

bötbft ungerechter 2öeifc aufgejwungenen ißertröge Don 1815 ,^u jerreiSen, bie

9it)eingrenje unb mit ihr bie Suprematie über Gnropa jnrücfjuforbeni. $er

einjige Unterfchieb beftanb barin, baff bie einen biefen Glauben laut befannten,

bie onberen ihn Dorfichtiger Derbargen.

®ie Grwögung biefer Wrünbe, bie GewiBh^ü. bofi hinter Subwig ißhilifP

bie dicDolution tomme. Welche ber ganjen gefeüfchnftlichen Crbnung Guropaö

ben Untergang brohe, jWang bie legitimen Gabinette, Wie h^ft e8 ihnen auch

anfam, ebenfaHö bie Grhaltung bc8 gulithtoneö jn wünfehen. ijätte 911 etter»

nich bem 3uge feined ^)erjen8 folgen bürfen, fo würbe er unoerjüglich ben

ftreujjug gegen bie Steoolntion Derfünbet hnb^n; aber folchc Gebanfen Derbot

bie feit bem Petersburger protocoH fortfehkidjenbe ilerfeinbung mit Stufflanb,

bie burch bie 3oünftfindfrage gefteigerte Soefernng bes perhöttniffeS ju

PreuBcn, Dor SDcm bie eigene SEehrlofigfeit beS KaiferftaatS, ber fich in

feiner ginanjjerriittung nicht einmal ju ber 3lnleihe uon 36 9Kill. gl. ent»

fchlieBen tonnte, bereu er jur IBotlenbung ber fchon währenb beS ruffifch»

türtifchen Kriegs begonnenen 9leorganifation beS .^teerwefenS beburfte. Starter

als je fühlte er baher boS SlebürfniB ber Söieberannähening an bie alten

SnnbeSgenoffen. Gr eilte auf bie 9lachrichten auS Paris fofort ju bem in

Garlebob weilenben 9leffe(robe unb Derftönbigte fich »lit ihm in bem foge»

nannten „Ghiffon Don Garlebab", jmar Don einer Ginmifchung in bie inneren

Sirren granfreid)S abiufehen, aber oud) feine Störung beS änfieren unb

inneren gticbens anberer Staaten Don Seiten grantreidjs ju bulben; eine
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256 gmcite^ Su(^. I. 1. SjJitfungen ber QuIircBolution.

mcitcrgc^cnbe Soliborität bcr brei ^üje, an bie fit^ bann bie bentfcbcn, ita^

licnifc^en unb bet ntcbcrlönbit’c^e an|(^(ieBcn folltcn, lernte auc^ biefer noch

am meiften öftcrrcit^ifc^ gcfuintc bet ruffifc^cn Staatemänner ab, unb mit

Sc^merj fat) 3Kettemi(^ Bon biefem Stugenblirfe an „ben feften ®oben für hie

brei ^bfe unb mit i^m bie einjige aubgiebige ^)ilfe für bie @cfammt^eit bet

Staaten Berloren unb baburt^ bet ^ö^ft mifmerffamen feinbfeligen Partei

ben iBetoeie geliefert, baö ä»if{^en ben alten Ktliirten fein feftee ©noer*

nehmen mel)r befiele.“ Um fo tröftlic^er mar eb if)m, aue bem SDJunbe bee

nad) SBien gefc^itften ©enerale Selliarb bie ®erfi(^erung ju oernebmen, d
fei liiubmig ®unfdb, ben Stieben jn erhalten, er Derfprei^e

bie ißerträge ju ai^ten, ftrebe nach feiner ®ebieteertt)eiterung unb »erbe nicht

nur nickte t^un, mab bie innere 9tul)e anberer Staaten ftören fönnc, fonbem

nucl) mit allen ihm ju ®ebote ftebenben TOitteln bergleicfjen im fälfchli(f)en

Slertrauen anf feine Unterftflhung unternommene Setfuche Derbinbem. ®ocb

oerfebtoieg er bem ?lbgefanbten nicht, bo6 et ba^ in ^oris ©efehebene Berab=

fcheuc unb bie Stnerfennnng Subioig Ißbilihb^ nur alä ba« fleinfte Hebel

betrachte.

Strenger al« Steffelrobe bachte fiaifer 9Hcolauä. 3Kit tieffter ©itrüftung

wie« er ben ©ebanfen Bon fich, burch feine Slnerfennung ber Ufurpation ba«

Siegel beä 9fecht« aufjubruefen. ®on ber UnBermeiblichfeit be« Kriege über*

jeugt, fehiefte er bie beiben, neben bem ftriegäminifter Ifchemitfchew ftieg«=

luftigften unter feinen Slatbgebern, ben SelbmarfchaH ®iebitfch unb ben

©rofen Drlow, 3^nen na^ ®erlin, ®iefen noch SBien, ber SBintcr foHte

benuht Werben, um bie Goalition Bon 1815 in ganjet gurchtbarfeit ju erneuern,

er lieg bereit« etliche 2lrmeecorp« auf ben litrieg«fug fehen'unb gegen bie

SBeftgrenje Borrüefen. 3n Berlin fonb jebo^ ®iebitfch eine weit fflblerere

unb befonnenere Sluffaffung Bor. König Sriebrich SEBilhelm nnb feine Staat«»

mönner fügten fich, ^“6 jtber Bon granfreich ou«gehenbe Stog juerft fte treffen

müffe, bag Ißreugen, welche« fich erft mühfam ju georbneten ginanjen

emporgearbeitet hotte, bei ber Unbrauchbarleit ber ©iinbe«fricg«Berfaffung, ber

Schuhlofigfeit ber beutfehen Sübweftgrenje unb ber Unoorbereitetheit be«

übrigen ©iropa« bie Saft eine« Krieg« junächft fo gut wie allein ju tragen

hoben Werbe. ®e« König« ©ntfehlug War fofort gefagt, gronfreich fuh felbft

JU überlaffen, aber ouch jeben Singriff Bon bort mit höthfttr Kraft abjuWehren,

burch fch^ronige Slnerfennung SubWig ißhilippö bie innere Crbnnng befeftigen

jn hrlfro» ober Bon ihm eine binbenbe ©rflänmg wegen Slufrechtholtung ber

Verträge jii oerlangen. 81m 0. September nahm SHejnnber B. ^umbolbt
ba« Slnerfennung«fchreiben be« König« nach ifjari« mit. Bon wefentlidjem

Ginflug ouf biefen ©ntfchlng wor bie 3»Borfommenheit, mit welcher ©iglanb

ben giilithton onerfannt hotte. Sluch ohne ben ©roll, welchen SSellington

Sllgier« wegen Bol'gnac nnb ben Bourbonen nachtrug, mngte ba« Jorpeabinet

bcr öffentlichen IDfeinung feines Sanbe« Siechnimg tragen, bie, noch erregt Bon

bem Siege bcr Katholitcncmancipation unb fchon in neuer Bewegung für bie
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MeformbiH, bcn Sicfl bc« couititutioncllcn 2i)ftcmä jcnfciw bcd Coiio(>s mit

3ubet begrüßte uitb |t4 erinnerte, boj bic Xijnaftic .^»annoüev ben en0 liid)cn

Ü^ron einer ä^ntic^cn (Sr^ebung bcrbanfe. 2o blieb auc^ bem goi{er 9iico-

lau« nit^t'J übrig, a(d bic 2(nerfcnnung ju gewähren, ober fein autofratif(^cr

2totj Dcrft^mö^te ci, bie Uebcrroinbnng , bic fie i^m foftete, ocr^c^Ien,

inbem er bem »Söarrifabentönigc" bic unter Souöcrönen übliche Stnrebe

»SRein öruber" oerfogte.') ®ie fleincren gürften folgten bem ©eifpielc ber

(üroBmöc^tc, nur ber $erjog bon SDtpbcna unb ber $tonrbon in 9Kabrib nic^t.

gerbinonb VII. empfing noc^ toic öor ben ©efonbten Cnrtä X. unb iciftete

ber $lilbung legitimiftifc^er greifd)aarcn an ber fraiijönfc^cn @ren,;c gaiij

offen Sorft^ub. gnbeffen batte ber Crtcanä IcidtteiS Spiel, biefen Xrop ju

befebren; er brauchte nur bic a(d glücbtlinge auf franjöfifcbem Ütoben Icbenben

^löupter ber fiibcralen, 9Rartincj be la Mofa, gfturij, fDlenbijabot n. ?I. p
einem Sinfall in Spanien }u ermutbigen. nerbot ihm bic taum gehoffte

griebfertigfeit ber Cftmächte, fich noch Weiter in einen ®unb mit ber Meoo=

lution Dorjunxrgcn, bic Stngft h“fW ober fchon bei gerbinanb VII. ihre

Sirfung gethan unb er criannte nun fchteunigft bcn SBctter an. Xa bie

(Üegenbefehte ju fpöt fanien, fanb jtoor ber ©inbruch ber fponifchen glücht

lingc bennoch ftatt, ober nur, um burch bic 3wietrad)t ber gührer ftöglich

ju fdieitem.

liefcr gügfnmtcit ber (Sabinettc in bad Unocrmeibliche ungeachtet blieb

bie Erhaltung bei griebenä boch immer noch f^h<^ jweifclhaft. Xenn obfehon

ber gulireoolution feine crobembe ^ropoganba roie ber Pon 1789 folgte, fo

ttwr boch ihre SEBirfung auf baä Sluistanb eine überau« tiefe unb onbouernbe.

Xer Sturmioinb, welcher in granfrcich bic äRonarchie entwurzelte, trug ju»

gleich ben Somen ber bürgerlichen greiheit weit über Guropa hin; bort nur

jerftörenb. Würbe er hier befruchtenb. Gr lüftete bic Gi^bedc, welche überall

bic Keime ber greiheit niebcrjuhaltcn fuchtc. Xer berüdenbe Schein biefer

in brei Xogen ooHbrachtcn Mcoolution, biefer beifpicllofen, oon bcn Siegern

betoiefenen SKögigung unb ^ochh^cgigfeit rief aUcrwörtd bcn ©tauben an bic

Unwiberftehtichfeit ber IBoIfdfraft Wach unb forberte bie weit oerbreitete Un^

jufriebenheit mit bem IBeftchenben jur Nachahmung auf. iSon ber Scheibe

bid jur IBeichfel, oon ber Xiber bid jum ^targ, fclbft auf ben britifchen gnfeln

zitterten bie Eßarifer gulitoge nach. äJoIKbewcgungcn brachen on oerfchiebenen

Crten gtalienä unb XeutfchlonbS auü, in SSclgien unb in ißolen wuchfen

biefelben gu wirtlichen Mcoolutionen empor unb nahmen bie Nufmerffamteit,

bie Sorge ber Negierungen in foldjcm 9Ro6e in Änfpruch, bo6 biefc jeben

©ebanfen an geinbfeligfcitcn gegen baS ^fulifönigthum oertagen mußten.

1) SNetternich fl. fl. C. V, 1.3 ff.
— de; Bonrgoing, .''ouveiiirs d'liistoirc!

rontemiioniine 1864, rcomit ju Octgl.: Mufftfehe SÖflnbcluiiflcn <B. 3 ff.
—

Iropfcn, 3ur (Mcfcfiicbtc ber preufeiWeii ^olitif in bcn Rohren 18.3c)— 1832, Mbljnnb»

langen ®. 3 ff.

gialt«, SIdloiit. B. SfBoI. 1815—si. 17
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2. i^clgien.
')

3ucrft tf)ciüc fid) bic ßvfdjüttcnmg bcm auf feljtcr^aftcr Öninblage

errichteten 9Jad)barrcichc ber iRiebcrIanbe mit. Xurd) bie tSerciiiigung SBetgien^

nnb ^oUanbo unter bem Scepter bc^ .^iau[eä Crnnien hatten bie Staat^lünftler

beä 3Siciier (Songreffei ein ftarfei tBolIiocrl gegen bie SBieberfehr fronjöfifchet

(Jroberungigelüfte mifjiiridjten gemeint. bomit a'oei burch ?lbftammung,

Sprache, gefchichttid)e (Sntmidlimg, Gonfeffion nnb mirthfehaftfi^e Sterhöltniffc

burchaui gefchiebenc SeoöKerungen mibecnatilrlich aneinonber gefchioeifet mürben,

fam bnbei gar nid)t in 33etrad)t. Siidjt einmal bie einzige für ein friebliche«

92cbencinanbcrlebcn fo heterogener SBeftonbtheile benfbare gönn, bie ^erfonat*

Union, mürbe gemählt, fonbern bie hoHänbifdie SBerfaffnng oom 30. 9Kärs 1814

ohne ffieiterei auf SBelgicn nnsgebehnt, nur bie babnreh nöthig merbenben

Slbänberungen follten mit einer jn biefem 3ittcde berufenen ißerfnmmlung

belgifd)er Siotabeln oereinbart merben. Slber fchon hier ftief? bie nieberlönbifche

Regierung auf ben erften SSiberftanb. Unter ber ^ühtung bei 3firften

SKorih üon ©roglie, SBifchofi »on Öent, cröffnetc ber latholifchc Glerus

eine h'ft'St Agitation gegen biefe Serfaffung. 2^ie Strenge, mit ber bie

9legierung gegen ben Söifchof cinfehritt, iljn oor bie Slffifcn ftcUte nnb, ali

ber SJcrurthciltc fich ber Xeportotion burch bie Slucht entzog, fein Silb on

ben öalgen fchlagen lieg, hii*^<^<^te hoch nicht, bag eine IDtajorität oon 790

unter 1323 bie SBerfaffnng uermorf. SJcffennngeodjtct erflörtc ber fiönig

biefclbe für ongenommen, inbem man 280 Mbmefenbc oli 3uftimmenbe jöhlte

unb 126 ber öegenftimmen beihalb, meil fic ihr SBotum burch bie Unan=

nehmbarteit bei ben Gultui betreffenben SBatagraphen motioirt hätten, für

ungiltig erflöile. ®iefe SBcrgemaltigung mufite ben SBclgiern ihre 3“9e^örig=

feit jum nieberlänbifchen Stootc »on bom herein im 2id)tc einei t^rannifchen

3ochei erfcheinen laffen, felbft menn ihnen bie ^erfönlichtcit bei fiönigi

SBilhclmi 1. meniger antipatl)ifch gemefen märe, ali fie ei burch aKißtrouen,

Öeij unb ^aliftarrigteit in SBirflichfeit mar, felbft menn fie fich nicht überall

fonft benachtheiligt nnb jurüefgefeht gefehen hätten: in ber SBolfioertretung,

in ber fie troh ihtfä numcrifchen Uebergemi^ti nur ebenfo »iel Si^e mie

^oHonb, 55, erhielten, in ber Sefteuerung, bie ihnen eine grö|ere Saft auf»

erlegte oli bem 9Jorbcu, in ber SBermaltung unb bem ^»eere, mo bie hoHänbifche

Sprache bominirte nnb auf 317 hoHänbifche hohe ©eamtc unb Cfpciere nur

87 ©clgier famen, in ber Staatimirthfehoft, mo SRotterbam auf Soften 2lnt»

merpeni begünftigt mnrbe. 9licht einmal bie giamönber oerftanb bie Regierung

für fid) äu geminnen; ber öegenfah bei Sübeni gegen ben 9lorben mar fo

fchroff unb fo ftorf mie nur benfbar, zugleich ein politifdier, ein nationaler

I) Notliomh, liUtoriqiie et politii|ue sur l:i revolution beige 4. eilit.

|iar Tli. .Inste 1870 2 voll., wofeltift oiieh bie übrige Literatur — Tli. Jiistc, Ixa

liniiliitcura de l.a nntionalite beige.
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«nS fin firc^iic^r, unb bicfcr testete luurbc ber beim gli(^

bem 3oni b«r fat^oIi)d)en %?artci, nid fie, bie aUcii Gmftcö auf bie uiibcbingtc

BiebnfierfteUimg bc-3 ölten Suft^nbe^ gerechnet ^atte, fi(^ plbglicf) unter eine

cfllDiniftifc^ ^gnoftie gefteHt fa^.

ler offene Gtreit entjünbete fid) an ber Unterric^tefrage, inbem and) I)ier

bie unter bem Slamen bet freres ifpiorantins cingef(^tid)enen jefuiten fid(

bei Solfsunterric^ti ju bcmäd)tigen fudjten, loogegen bie 9legierung mit einem

Verbot aller o^ne ftaatlic^c ©ene^migung gegrünbeten 2ef)t= nnb ©rjieljungä^

onftalten unb ber ißerfügung einfd)titt, ba& jeber fünftige ©eiftlic^e oor bem

Seminar jmei ^a^re lang ba^ (Sollege bt)ilofopf)ique an ber Unioerfitöt

8öiKn JU befue^n ^abe, unb fein Belgier, ber im 2luilanbe ftubirt fjobe,

ein bürgerlie^ei ober firi^lic^ei Slmt betleiben bürfe. Sen Gturm, ber fic^

ton Seiten bcS belgife^en ©leru« gegen biefe Slnorbnungcn etl)ob, ju

beiibmie^tigen , fc^loB ber Sönig am 25. 3uti lb27 ein ©oncorbat mit bem

popfdie^cn Gtuble, bas im 9Befentlicf)en bem franjöfifc^en nac^gebilbet toar,

über, ba fic^ über bie WnSlegung beSfelben fofort Bü>'fl erl)ob, fc^on nae^

menigen SRonaten wieber fuSpenbirt würbe. Ser Serlauf beS IfJarteifampfcS

in gtanfreie^ blieb nie^t offne ©inwirfung auf ben bes Sfae^batlonbeS. $atte

anfangs bie 3fegierung an ber Surc^t ber Siberalcn »ot ben ^efuiten einen

^unbeSgenoffen geljabt, fo reichten ftc^ feit SBiHt'le'S Sturj Siberale unb

Sat^otifen bie ^anb jur IBilbung einer gemeinfc^aftlidfcn DppofitionSpartei

;

ber „conftitutioneHen Slffociation." 5ene forberten ^regfreilieit unb Steuer«

refotm, biefe Unterrid)tSfreil)eit. Sie tpatriotenpartei öon 178S ftonb wiebet

auf. Ser eigentliche Urlfeber biefer SJerfcffmeljung jweier on fich einanber

fo ftember ©lemente war bet reiche republifanifch gefinnte fiouiS bc flotter;

im 3ahre 1S2S bühtc er feine 9lgitation mit ochtjehnmonatlichem ©eföngnife.

Slfs er fich baburch nicht abfehreden lieh, offtn als bie fiofung bet SBelgict

bie $erfonalunion ju proclamiren, jog er fich neue tBerurtheilung, ju

aihtjähriger IBetbannung, ju. Sie bet Slegierung h“If

biefen iöunb ihrer ©egner nur nod) fefter fchliehen. 3'clf<h^>be beS erbittertften

fwifeS war ber burch feinen SeroiliSmuS anrüchige 3uftijminiftcr oan
Waanen.

3n folche Stimmungen fchlug bie fßachricht öon ber fßarifer SRcoolution

mit öoQfter ©ewalt. Sie ^ehörben wagten nicht baS am ©eburtStage beS

ßönigS, 24. Äuguft, übliche SBolfSfeft in Srüffel begehen ju laffen, benn offen

oerfünbeten ^lofate: „SKontag geuerwerf, SienStag gUumination
, Sülittwoch

Seoolution !* Sie 9luffühtung bet unoorfichtig gewählten geftoper, ber

Stammen öon fßortici, entfeffelte ben Sturm. Sie erhihit tBolfSmenge jet«

ftörte bas Bureau beS amtlichen (Blattes le National, plünberlc unb öerbranntc

bie Wohnung öan SJfaanenS unb anbere IRegierungSgebäube. Sie fdfWache

iöefopung mufete fich nach bem föniglichen Schlöffe jutüdjiehcn. 3*r

rechthaltung ber Crb'nung bilbete fich ®ürgerwehr unb ein IBürgerauS«

fchuh; öon ben (Bitten, welche lehterer im fmag öortrug, würbe wenigftenS

17*
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bie um Einberufung, bcr Ecucralftaatcn fofort gemährt, nuc^ nun Staancit

entlofTen. Unterbeft er[(^iencn bic beiben Söt)nc bc« ftönigs« an bcr Spi^e

einer Meinen Slrmee öor ben Igoren Srüffete; ber ^rinj( oon Cronicu, ein

leic^lfinnigcr unb eitler junger 9Knnn, aber bei ben ©elgicm roeniger unbeliebt

a(d fein igater unb ißruber, ging barauf ein, allein unb mit ber brabantifc^en

Xricotorc gefc^mürft fie^ in bie Stabt ju begeben; ^ier faf) n fic^ pia^lid)

einer i^crfammlung tion 92otabcIn gegenüber unb lieg fi(^ Don biefer baä

SJerfpredien bcr ^crfonalunion abbröngeit. Äuc^ biefe^ beftätigte ber itönig,

aber fc^on maren bie bon Senbtingen ber franjöfife^en 9leooIutionär^ unb

ctcricalcn Slufmicglem gcfd)ürten ®oR«Ieibcnf(baftcn bamit nicht mehr ä“

befchmichtigen. Xer ®rüffeler Sürgerauafchufe muftte einem rabicoter gefärbten

Eentratauafchug , in tnelchem auch tter heimgefehrte be ißotter fag,

machen, baa niebere Sott ftieg mit bcr 92ationaIgarbe crnftlich jufaminen,

unb ata ber ^riuj 5ricbrich mit 8 bia 1 0,000 3Rann hetnujog, fanb er bie

Stabt jur ©egenmehr gerüftet. Xie ^roclamation beci Sentratauifchuffe^,

mctche alle ®c(gicr im fönigtichen ^cerc ihre« ©beä entbanb, benahm ben

Cfficicren bad ißertrauen auf bie tBerlöglichfeit ihrer Xruppen. Ch'tc einen

Eingriff auf bie Sarrifaben, bic ihm ben Eintritt fperrten, ju mögen, jog ber

$rini noch Cberftabt; oon bort befchoh er, bem Schühenfeuer ber ?luf’

ftänbifchen auÄgefcht, brei Xoge lang bic llnterftabt, bia er in ber 9tüd)t

jiim 27. September unbcrrichtcter Xingc micber objog.

9Zad)bem einmol ®Iut geftoffen, genügte and) bie ißerfonotunion nicht

mehr, melchc bie ©eneralftaaten am 28. genehmigten. Xie am 2.5. gebilbete

probiforifchc 9tcgicrung fproch bic Xrennung ®e(gicna bon fioQanb oud. 9{och

mochte ber ^rin^ oon Cranien, ber in SoHmocht bea könig« mit bem ^ccrc

ju flntmerpen ftanb, einen oDerbinga oon ßmeibeutigfeit nicht ganj freien,

oicHeicht Oom ^opfte felbft ermuthigten ®erfuch, fich felbft an bic Spife ber

®emegung ju bringen unb baburch menigftena Belgien für ba# |>aua Cranien

ju retten, aber mährenb ber Unterhonblungen fdhmoll ber 2(ufftanb immer

höher an. ®on feinem ®ater oerleugnct, oerlieh er baS ^ccr; biefeö jog fid)

in bie Eitobetlc oon 2(ntmcrpen jurüd. ®on bort auö kontmortete ©encral

Ehaff^, 25. Cctober, bie Slufforberung , fich ju ergeben, burch einen mehr=

ftünbigen kugeircgcn, mit melchem er bic Stabt auö breihunbert ©ejehührn

überfchüttetc unb bcrfciben ungeheure ®erluftc ^ufügte ;
eine ^nblung brutalen

^affcö, melche jebe 2Iuöföhnung unmöglich machte unb felbft bie ©emähigten,

noch oranifch ©efennten unter ben Sibctalen auf bic Seite ber Patrioten trieb.

Xiefe Erhebung bcr Selgicr, bic noch im Saufe beä September^ on

oerfchiebenen Crtcn Xeutfchlanbö ouöbrechcnben Unruhen, bo8 fcchtbare

92ahcn cincö 2luöbrucheö in ^lulicn, aUeö bieö fchien SRettcmichö Ueber^eugung

9iecht ju geben, bie ^olircoolution ho(>r ri«c rabicalc Steoolution über bie

9Sclt toögclaffen, baö craffe $rincip bcr ®oItöfouoeränität gegen baö gcfchichtliche

9lecht in bic Schranfen gerufen unb einen neuen Äampf auf Xob unb ficben

jmifchen beiben unoermeiblich gemacht. Xenn mer moHtc bafür bürgen, bag
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bic oiifri(^tiflftc Öricbfcrtiflfcit bcv fraitjö{if(^cn JRcgicnmg auf bic ®aucr

int 3tnnbe fein Würbe, bie reoolutionäre ißrovoganbo ju jfigeln, feitbem bicfc

bic ^nb fc^on tief in bem belgift^en Spiele ^ntte. SBcnn auc^ für ben

Hugenblitf friegäunfö^ig, fo rüftete bot^ granfveic^ feine burd) bie SReoolutiou

arg erfdiütterte Ärmee mit otler TOac^t, unb fo beftimmt @raf 3Ko(e feine

SiiBbilligung bc8 belgifcfien 9lufftonbel oerfidjerte unb jebc Unterftü^iing

beifclben feinerfeitä möglic^ft ju ^inbern uerfproe^, fo mod^te er bot^ auef)

bic auefü^rborfeit biefeä SJerfpret^end oon ber fRidjteinmifc^ung ber übrigen

SRntbte abhängig
;
eine ^nteroention biefer werbe unfehlbar aut^ bie granfreid)«,

felbft wiber beffen SBiHen no(^ fu^ gieren. 3;ie 35}e(t ^atte fic^ gebre^t.

3<bn gabre, nadibent ju 2iroppau bie fiegitimitöt fitb eigenmätbtig baä 91e(bt

ber gnleroention jugefprod)cn
,

ftellte fiel) beinfelben in gleit^er tenbengiöfer

Öinfeitigteit, ja felbft in ber fettfamen 9luälcgung, boß e® gegen ben legitimen

Souoerön Änwenbung finben fotle, ba« ißrincip ber Kicbtintcrocntion gegenüber.

?oü tiefften SBerbruffeä oerwabrte fttb SRetternicb gegen einen ©runbfab, ber

nar ber ^roteft ber iBranbftifter gegen bie Söfebmonnfebaft fei. ^ftiger

luxb broufte be« ftaifer« 9Jicolau^ |>offobrt auf. Ob"'^ Sßorwiffen unb gegen

ben ©itlen feiner 9Kinifter lieb Et befannt macben, er fe^e 50,000 SUJonn

auf ben gelbfufi. Seinem Stb'oiegeroater melbete er, er febe oon biefem

Slugenblide ab ibre beiben $ecrc bereit« al« oereinigt an. G« fehlte in

Berlin nid)t an einer einftufireitben i}?artei, )oeId)e bei bem Si liege ber 2egitimitöt

gegen bie Weootution biefen SafaUenbienft mit 5Jegciftemng auf ^reuben

genommen bätte. ?lber jum @tüd für ben grieben Guropn« ftellte ficb biefen

SufwaQungen ber Seibenftbaft ber gefunbe unb flare Sinn König griebricb

Silbelm« III. in ben 9Seg; er enoibertc feinem Gibam, bob er nngeatbtet

ber S?abrfcbeinli(bfeit eine« Krieg« e« für unangemeffen ballE. benfelben bfroor»

jnrufen. 9Iur um auf jebe Goentimlität gefabt gu fein unb bie eignen

^ooin^en oor Änftedung ju bewahren, ftellte er am Sbein brei Slrmeccorp«

unter bem Cberbefebl be« ißrinjen SB il beim auf unb bie burdjau« bBfüibE

unb frieblicbe gorm, in weither b'E™nf Sliole (31. Sluguft) bic Grtlärnng

abgab, eine Ueberftbreitung ber belgiftben ©renje burtb bic ißreuben werbe

granfreitb Jue IBefcbung ber entgegengefebten nötbigen, bewie«, bab antb er

in biefer ÜRabregel feine ^rau«forbcrnng erblidte.

Tic wirlfamfte llnterftübung fnnb auch jebt wieber bicfc SBefonnenbeit

bei König« an ber ^altnng be« britifdjen Gabinct«. 9iid}t al« ob ben Beiter

bcifclben ber foft gicidjjeitige 3»f<nowcnbnub ber beiben .^tanptwerfc feine«

Seben«, be« Throne« ber S3ourboneu unb be« Königreich« ^Er DJiebcrlnnbc,

glcitbgiltig gclaffcn bdUe; auch ba« proteftantifebE Gefühl be« Banbc« nahm

Partei gegen eine SBcwcgung, an bereu Spibe ber fatbolifcbc Giern« ftanb.

SeQington boHE beftimmt auf bic Sewältigung be« Slufftanbe« burtb ben

^tinjen griebricb gehofft, ber Dlüdjug bcifclbcn, ber feine ganje 93cretbnung

umwarf, erfebien ihm bober al« „eine ocrtcufelt fcblcdjtc Satbc." 3nbcp

bitli biefe Sluffaffung oor TaUcpranb« Ginwirfnng nicht ftanb, ber mit großem
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©ci’c^icf in bciii oltni Ion) bic Xrobitioncii (£anniiigi$ jn evreerfen nju6te.

Seine bfmbige ißcific^crung, Srontreic^ benfe nid)t bntan, ans ber belgii'i^n

Sad)e (ür fid) irgenb einen Sportteil ju jie^en, foioie bie Sinfic^t, bofe bie

Äröfte ber Gontinentalmädite burc^ ben allgemeinen 3uflonb ber öö^runj

gebunben feien, bermoc^ten il)n, \id) bem örunbfa^c ber Kic^tintcröention

anjiift^Iicßen. 31m Detober, bem 5og, beoor ba^ öon bem »önige ber

Slieberlanbe an bie ©vo^mäc^le gerid)tete @efuc^ um militärifc^e §ilfc iba

äutam, erlieft SBeHington an bie legieren bie ßinlabnng, bie Seftlicbtung bet

belgifcften Srogc ber nod) in Sonbon berfammelten ©efanbtenconierenj ja

übertragen. Xamit mar nidjt blo^ an granlreid) bie Öefnlir einer Gmeuerung

bei» Sunbeä bon ISl 1 borübergegangen, tftatfäcftlid) fam biefer Seftritt f(ban

einer Änerfcnnnng ber Unabbängigfeit Selgien^ glci(^.

ijicfer feftien aueft baä Scftidfal mit fcltener @unft ju läefteln. kaum

ftattc bie Sonboner Gonfereng, beren Gröffnung gran(reid) be^ fär

feine Slüftimgen megen etmad ftinausjögerte , i^r Sßermittlung^merl baaiit

begonnen, baft fie beiben ftreitenben Üfteilen einen SBoffenftillftanb auferlcgte,

üle ben ®elgiern in bem Gabinet Saffitte unb bem am 16. Kobember gebilbetea

SEftigminifterium @rei) » ifalmerfton jmei, mennfefton bon berf(ftiebenen iöetoeg»

grünben geleitete, boeft gleieft entfdjicbene greiinbe itjrer Sadje erftanben. kam

ea jenem baranf an, bureft 3frrt'6ung beä nieberlänbiftften ßönigrcidi« Srefdie

gu legen in bie ©eftimmungen beä SSiener Gongreffe« unb momöglicft nebenbei

einen materiellen (Seroinn für granfreit^ gu erftafeften, fo ergriffen bie jünger

Ganning« bie bargebotene frangbfifdie ^»anb nieftt blo«, um einer ©efäftrbung

be« europäift^en griebenä bureft bie ftier entfteftenbe 9Jcuf(^öpfung borgubeugen,

fonbem aueft um biefc beuteluftige greunbebftaub om 3'i9rtift>t J“ ftinbem.

GMmit mar gugleicft bie neue Gonftedation ber Glroftmäcftte, bie fttft

möftvenb ber lebten leife borbereitet ftatle unb oon nun an, obfdjon

jafttreieften Störungen untermorfen, gofttjcflblc ^“«9 bie ©efommtlage Guropo«

befterrftften foHte, jur I^atfacfte gemorben : Gnglanb, feit ben lagen Sil^elmj

bon Cronien aUjeit ber ©orlämpfer Guropa« gegen ba« Uebergemieftt granl'

reid)«, trat je^t auf bie Seite be« alten ©egner« über; bem ©unbe bei

•Cftmäeftte ftettte ficft ein ©unb ber 3Beftmäd)te gegenüber, eine Spaltung, bie

mcf)t fdjeinbar al« mirtlidj ben Ölegeufa^ jmifdien 81bfoIuti«mu« unb Gon*

ftitutionaIi«mu« jum 31u«brud brachte.

3m ©ertrauen auf biefen Umfdjmung fpvneft ber am 10. SJooeiuber in

©riiffel eröffnete Siationalcongreft am 1 8. feierlid) bie Unabftöngigteit 33elgien«,

borbeftaltlidi ber ©ejieftungen aujemburg« jum ®eutf(ften ©unbe, au«.')

SBcniger Ginmüt^igfeit fanb fieft über bie bem neuen 3taat«mefen ju gebenbe

gorm Bor. 8Ibgefe^en oon bem nid)t unbebeutenben 31nftang, melcftcn bie

alte üpnaftie befonber« unter ben üo" Slntrocrpen

jnt)lte, ^crrfdjte in äüttieft unb .^tennegau oiel ©encigtfteit für einen 'Xiifeftluft

I) Tli. .Inste, 1,0 Congres Xational de Belgiqne 1830— 18.31. 2 voll. l-'e*).
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an graiitrcic^, mib mit bicicr franjoftidjcn ^tartci, bereu ^nupt öeii beb teil

war, gingen oft bie Sepubtifaner unter be ^^otter j^ianb in itonb. Sc^teren

aber erffanb an bem jungen, fünfunbjroan.tigjäbrigen 9totf)oinb ein übcr=

(egener öegner. „Comnic inoniircliie von» serez tine pnissance, commo

repnbliqne un »^pouvantail !* rief er bem Gongreg ,^u; am 22. eutfd)ieb fid)

berfelbe für bie conftitutioneUe 9Konard)ie, am 21. fprad) et ben Slu^fcbluß

bc4 ^»aufe« 9Jaffau»Cranien uom belgifc^en I^rone au«, fe^r jum SDJi6=

Bcrgnügen ^olmcrfton«, bem biefer iSefdjtuö nur bie ,§ülfc fdiien, in tuelc^er fic^

bie Rno«pe einer franiöfije^en ‘A^roncanbibatnr berge. !Jie Cftmädjte gebadjten

fogar nid)t über ba« «'net abminiftvntiöen Autonomie an bie

aufgeftanbenen ißrooinjen t)innii«äugel)en. Xa aber trat ein Greignifi ba.tluifi^en,

welt^ci iljren 2(rm Ootlftänbig lärmte.

3tm 29. 'Jtoöember btad) bie 9feUo(ntion in SJarfd)ou au«, wenige Inge,

unb gauj ^ßoten ftanb in Stammen. 9tun, rief ÜKetternid), gebe cö gar feinen

anbetn 9tu«toeg at« ®elgien feinem $cf|itffale ju überlaffen. äWeiten äJfalc

in furjer machten bie Vertreter ber fiegitimitüt bie Grfaf)rung, baß im

Ceben ber Sßölfer ein einfeitig tcnbenjiüfe« tßrincip nicht bnrd)füt)rbar ift.

glatten fie ftch gejwungen gefchen, in Sronfteid) ba«fctbe einer oottenbeten

Ihötfache jum Opfer ju bringen, fo fannten fie jeft mieberum nicht umhin,

einet bnreh eine SReootution bewirften 9?emichtnng ihre« eigenen Slterfe« ihre

OlutheiBung gu ertheiten unb bamit, thatfächlich wenigften«, jugugeftehen, bag

ein neuer Saetor, ber ®olf«mille, in ba« öffentliche 9fecht eingetreten fei.')

9lücfficht«lo« über ben rechtlich burchau« begriinbeten tßroteft be« ftönig«

^ithetm hinwegfd)rcitenb erfannte bie Sonboner Gonfereng am 20. lecember

im $rineip bie Irennung IBelgien« uon ben 'Jiieberlanben unter Slorbehnit

bet Sed)te be« fiönig« fowie be« Ieutfd)en SJunbe« auf Supemburg nn. Ohne

bie nbfotutc Unfähigfeit be« lentfchcn 53unbe« gu irgenb welcher politifchen

SIction häU« 3*'g«l)ö'^'9fc'l biefe« Canbe« gu bemfelben bie OueHe

fchlimmer Serwidlungen werben fömtcit, fo aber führte bie Slnntfung feine«

öeiftonbe« oon Seiten be« fiönig« ber Slieberlanbe nur gu enblofen IfSrotocollen

übet ben Softenpunft. 2Rehr würbe ba« 9Serf ber SBermittlung erfd)Wert

burch bie IBcgehrlichfeit be« Sörüffeter Gongreffe«, Welcher jenen Sßorbehalt

auf ba« Gntfchiebenfte oerwarf unb au6et Simburg and) Snpemburg für SSelgien

bcanfprnchte. lie ^auptgefnt)r aber brol)te bod) oon l}Jnri«. 3" bemfelben

SRaße, in welchem bie frnugöfifd)en SRüftungen fortfehvitten, fd)lug bn« ilfiuiftenum

Soffitte, wohlbefannt mit bet militärifchen Schwäche SRiiBlanb«, ber Ohnmadit

Cefterrcich« unb ber Schwerfälligfcit be« beutfehen IBunbe«, einen hölK'^" I®"
an; Sebaftiani brohte fd)on bem würtembcrgifchen Öfefanbten mit 'A'egnahme

SJelgien« unb be« linfen '"'1 Grncuernng be« 9fhcinlninbe‘j. In«

I) .Son (brr bclgifchcn Saeftr) lacint de depart — ()iiel(pi<^ eflint ipi'on faftse

poiir Iiii prC'tor nnc .iiitre eouleiir — ei-t la protection iiccordce Ä «ne rebellion“,

grellt ÜJfttcrnicb, a. a. C. V, 220.
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$ccr an bcr bclgifc^cn ©rcnjc würbe unabläjfig öerftärft, Wä^renb bie ^oUänber

bic Sdjclbe blofirtcn, bie Belgier SKoftriebt angriffen. glätte nitbt in biefem

2(ugenbti(fc ber bbcbften Spannung bie englifcbc SriebenMiebc an ber Seblag^

fertigfeit bc^ preubifeben 9)tilitärfpftemd ben fräftigften fRüdboIf gefunben,

jcbwerlicb Würbe fi(b bie bcgebrliebe einmifcbungSfud)t granfreiibd Don Setgien,

felbft Bon tßolen haben ^nrüefhatten taffen, ißreuben^ Vertreter in fionbon,

B. Sütow, war ea auch, ber bie itöfniig ber Sragc, wie bie Setbftänbigfcit

Setgiena fitb mit ben attgemeinen ^atereffen Bereinigen taffe, burclj ben Sorfebtag

fanb, barauS einen neutraten Staat gteicb ber Stbweij ju matben. ^abureb

würbe ein ßrfab für baa ebematige ©orrierefpftem gefd)affen unb baa Sebenlen

wegen ber äfrftärung bea 1 S 1 5 an beffen Stettc aua ben franjofiftben

Gontiibutionen erriebteten ®efenfiB)pftema behoben. 9tm 20. 3anuar 1831

beftimmte bie Gonfetenj ola ©mnblngen bcr Trennung bic ©rennen Bon 1790,

ewige 9fcutratität
, 5reil)cit bcr fflüffe unb Sb<^>I)tng ber Staataf(butb , Bon

ber ©etgien ''/31 übemebmen follte; Sujemburg fpraeb f'e ata beutfdbca

Sunbeatanb bem Hönige ber 'Jtieberlonbe ju. liefen ©efebtub crgänjten bic

Bier 9Kä(bte am 17. Stpril bur(b eine gcljeimc llebcreinfunft , wonach nun^

mehr biejenigen ©ren^feftnngen , welche non ben granjofen am iciebteften

nor rechtjcitigem Gintreffen non ^ilfe genommen werben fönnten, gcfcbleift

Werben fotltcn.

äßemt troh jenea ©efebtuffea bic Sieben, unter benen ficb bie ©eburt

bea betgifeben Staatca notljog, noch lange nicht überftauben waren, fo fiel bic

^auptfebutb baran auf bie Soppetjüugigfeit ber franjöfifcben ©olitif, bie je

naebbem ea ihr pofete ober je nach bem SBinbe, bem fie gehorchte, batb bic

Sricbenafebatmei btiea, batb in bie Sriegabrommete ftieg. SBic in ©aria ber

Aönig, fo trieb in Sonbon 2atlcpranb ©otitif auf eigene |>anb unb gab ficb

bie erbenfticbfle 9Kübe, um bureb irgenb eine ©cbictaerwerbung bcr bangrigen

Dfationatcitelfeit feiner Sanbaleute einen Siffen norwerfen ju fönnen. Gr regte

bic 'Sbailung ©etgiena jwifeben ben 9ticbertanbcn , Sranfrcich unb ©reufeen

an; tebterea wotltc er bureb ^aa 9tncrbieten Saebfena, beffen fiönig nach

Srüffel ju Berfcben fei, jur 9tbtrctung bea tinfen Wbeinufera Bertoden; auch

ber wieber ata ©efanbtcr nach ©etcraburg gebenbe aRortemart batte Äuftrag,

bort irgenb etwaa für granfreicb ana^uwirten. Ucberatl abgewiefen, nertangte

Zaltcpranb Sufemburg, fcblieblicb Wenigftena 9Raricnburg unb ©bitippenitle für

3ranfrcicb. 91bcr ©otmerfton, in biefem ©unfte unerbititieb , erflärtc ihm
rnnbweg: Gnglaub wünfebe jwar engfte Sreimbfcbaft mit granfreicb, allein

unerlöbticbe ©ebingung fei, bab biefea nicht etwa auf napoteouifebe 3bcen
äiiriicffommc, er fanb ea erbärmlich, bap granfreieb, wo fo grobe 3ntcrcffen

auf bem Spiele ftünben, baa uerfatlcnc Scblob ©onitlon unb llmgegenb ^u

eiwifcben fuebe. Sic Gonferen^ jwang SnHepranb trob allen Sträubena bic

Glaufct auf: bab feine ber fünf SlRäcbte in bcr betgifeben Sad)c irgenb einen

SonberBortbeit fueben ober annebmen werbe.

Jlönig Söilbelm unterwarf fid), ob and) febweren ^cer^ena, ben ©efebtüffen
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bcr Eonfcrcnj »om 20. Qanuar. 9Iid)t )o bic 83elgier. ftü^n gemodjt burc^

bcii polntfc^en Slufftonb, me^r no(^ bure^ SScr^ci^ungcn aus ^oris,

er^ob bcr Eongreft cntfc^iebencn 5|8rotcft bagcgcn. 3luc^ in Satten bcr I^roii’

canbibahtt rit^tde eine ftorfe ^rtei unter ben SBcIgicm bic Slugcn nac^ 'HJariS,

auf yubiuig jweiten So^n, ben .t>crjog bon SRcmonrS. Stnbcrc ftefiten

ben ^icrjog oon SJcuc^tcnberg , ben ©o^n Eugen Scautjamais’, auf. Cffisietl

ctflärtc fidi ©ebaftiani gegen ben einen fo entfe^ieben wie gegen ben anbern,

insge^im tieB ober Submig ifj^ilipp, bein cS tor ?lflem auf bie ®efeitigung

bfS bonapartiftifc^en Eanbibaten anlam, bic ©eigier tuiffen, er werbe bic

firone für feinen ©o^n onnc^men; bajWifc^en bradjtc er ifinen and) feinen

?ieffen, ben ifjringen Earl öon Dieapcl, in ©orfc^lag. ?lber fdjon am
4. Jccembcr ^attc ^olmcrfton bem belgifdjcn Slgentcn oan be SSeper erflärt,

ßnglanb bctrae^tc bie SBa^l StemourS’ als gleic^bebeutenb mit einer Ein»

Berleibung ©elgienS in Sranfreic^ nnb olS SricgSgnmb. 2lm 1. Sebriinr

fibloB bie Eonferenj ouSbrüdlic^ alle ©lieber ber fünf großen europoifdjen

Ipnaftien oom bclgifeßen S^rone anS. 9iicßtSbeftowenigcr fielen brei läge

baraiit bei bcr fiönigSloaßl in ©rüffel 97 ©timmen, jwei über bie ^nlftc bcr

abgegebenen, ouf Nemours, oon ben übrigen 64 auf iteueßtenberg, 30 auf ben

(hsbcTjog Earl. Xie ©clgicr, als bic ,,enfants pütes“ ber SWöcßte, wie

äneitlon fic nonnte, maeßfen felbft Sütiene, bcr Eonferenj offenen SBiberffaub

JH leiflen, fie ernannten in bcr ifjerfon bcS Eongrcßpräfibenten ©urlet be

Ebofier einen Stegenten. 9lber WaS bic SBinfeljügc bcr ißarifer ©taots»

funft nießt erreießt ßatten, baS fc^tc auef) ber 2rofj bcr Belgier bei ißalmerftou

nießt bureß. Er moeßte ißnen fel)r cinbringließ bic 9!otl)wenbigfcit flar, onbere

Saiten aufjnjieben, naeß ^oriS aber erging oon Stenern bic SEBoniung, Englnnb

werbe fi(ß burtß feinen SBunftß noeß Erhaltung bcS gricbenS niemals oer»

leiten laffen, eine ©clcibigung in ffltort ober Ißat oon Sran(reid) ßinjunebmen.

Jer ©cfctjl an bic glottc in ijJortSmoutl), ficb friegSbereit jn maeßen, gab

feinen SBorten Staißbrnd unb SubWig ^b'I'PP Wfofl Pt" feinem ©ol)nc

ongebotenen Ibeon auS.

3e mebr bic ©efonnenen in ©rüffcl einfaben, boß ©clgien oßne ©er»

ftönbigung mit bcr Eonferenj nitßt oorwörts fomme nnb bic gortbouer bes

^roüiforiumS für baSfelbc nur gefobrOotl fei, befto eßer befreunbeten ße fieß

mit ber oon Engtanb unterftübteii Eonbibatnr bcS ©rinjen ijeopotb oon

Sad)icn=Eoburg, bcS SBittwerS ber ©rinjeß Eßarlottc, ben feßon im 3anuar

ber Xeputirte ücoouj gerabe ols Stießtfatbotifen empfoßlen ßatte, ba im freien

©clgien nur notß eine Iprannci, bic bcr ffltcßrßeit, gureßt erweden fönnc.

greilitß braufte ©ebaftiani juerft ouf; „Wenn bcr ©rinj einen guß natß

©clgien feßt, werben wir mit fianonen onf ißn feßießen!" ®ocß würbe fiubwig

©ßilipp bem ©rinjen geneigter, feitbem ©olmerfton ißm ben früßer abgewiefenen

©ewerber um bie $anb einer DrlcnnS jeßt Oon 9leucm als fünftigen ©eßwieger»

foßn präfcntirtc. iieS ßinbertc jeboeß bie ßcimlitßcn 3ntriguen bcr ©nnejiouS»

Partei nidjt, fieß ncbenßcr weiterjufpinnen unb felbft, als E. ©tarier an Üafßttc’S
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StcUc getreten roor, bauerte no(^ eine 9Sei(e, beöot berfetbe foroo^t bet

petiönlic^cn Ginmifdjimg beiS Jlönig« aU ben eigenmächtigen Slterfucf)en

latleijranb^ , Womöglich boef) irgenbroo noch einen Sehen ju erhafchen, ein

Gnbe machen fonnte. ißatinerfton begrüßte biefen ijterfonenroechiel al^ eine

Stiebeiiäbotfchaft, er blieb aber barum nicht minber babei, um be^ $rincip3

loiHen Sranfreich „nicht einen Srautgarten, nicht einen SBeinberg" jufommen

ju laffen. „Tie Sronjoien", fchrieb er bem öefanbten ©ranöiUc nach $ori^.

„fommen un^ immer mit bem 9trgument: 9tehmt hoch iRücfficht auf unferc

fchroierige Sage unb mie mir gebrängt merben unb mittigt atfo ein, irgenb

eine unrernünftige, ungerechte, unehrenhafte ^ileinigfeit gegen ®crträgc unb

Gtrunbfähe ju thun, bamit ihr und in 3tanb feht ju fagen, bag mir menigften^

einen ifjunft burchgefeht hoben. Tarouf fage ich: SSählet baju einen ^unft,

ber mit $!erträgen, iBerpflichtungen unb @ercchtigfeit beftehen lann, unb mahr=

fcheinlich merbet ihr im Stanbe fein ihn burchjufehen, mir moHen euch jebe

Unterftühung gemähren, bie euch mit Ghrcn gegeben merben fann, aber

roaä ihr »erlangt, ift unncoglich." ') Ginfehenb, bah anber« nicht burd)=

jufommen, lieg ^V-rier bie S»<^berung bon Su;emburg unb Souidon fallen

unb trat bem 'Brotocott »om 20. Januar bei.

Samit ebnete fich auch ^^3 füc Unterhanbtungen jmifchen bem

$rinjen unb ben Belgiern, ©emifigt burch bie Grfahrung mit bem griechifcheu

2hron, entmiefette jener bicämol unter ©toefmar« trefflichem Seirath cbcn=

fobiet Scfi>8(c<t »Id Klugheit. Sticht, ob fich mit ber am 7. S^bruar oon

bem Stationatcongreh erloffenen, ftarf bemoeratifchen 9?erfaffung merbe regieren

laffen, mochte fein ^»auptbebenfen au«', roohl aber (nüpfte er bie Sinnohme ber

Slrone an bie Sebingnng, bog einerfeitä bie SBetgier fich ®efchlüffen ber

Gonferenj untermürfen, anberfeit« biefe bem neuen Staate in Betreff ber

©renjen unb Schulben etma^ günftigere Bebingungen jugeftünbe. Um ihn

für bie Slnfptüche ber Belgier lebhafter ju intereffiren, fchlugen 9.5 Jeputirte

bie unmittelbare SBahl Seopolbd bor. Slm 4. erfolgte bicfclbe mit

152 gegen 44 ©timmen, jeboch unter ber Bebingung, bah er bie in ber

Berfaffung bom 7. Sebruor feftgefchten Sanbe^grenjen befchmöre. Ch»«
SBeitereö mieä Seopolb bie SSahl unter biefer Bebingung jurüd. IJagegen

hatten feine Bemühungen bei ber Conferenj ben ©rfolg, bah biefelbe in ben

am 20. 3nni Unterzeichneten IS Slrtifeln bo8 Qonuotprotocoll zu ©unften

ber Belgier bahin obänberte, boh bie lujemburger Srage offen bleiben, bie

©djulbentheilung in einer für jene bortheilhafteren SBeife ftattfinben foHe; unb

nun erft, nnchbem oucl) bie SJtächte ihm bie Slnerfennung auch für ben Saß
Zugefichert hatten, boh ftönig SSilhelm ben IS Slrtifeln nicht beitreten mürbe,

nahm er bie firone an. 3m Gongreh fiegte, roenn ouch erft nach neuntägigen

ftflrinifchen Debatten, ebenfalls bie Ginficht, bah bie Slnnahme ber IS Ärtifel

bo4 Sanb oor ber Slnarchie rette, nnb obgleich Bon Seiten ber brei Cftmächte

1) Itiiln cr, l.ife of P.iliiierston II, Bgl. 71 u. 7.S.
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bic »ei^ci^ciic Stnerfeiininig nod) aiiSMicb, jo ciit)cf)ifb fid) Scopolb bod^, fein

Sort ju l)alten. 2(m 2J. Juli jog ber neue Sliinig in Srüffet ein unb

leiftete ben ©ib auf bie Sßcrfaffuiig.

Sd^Wcrlic^ loüvbcu bic SDJöd)te fo grofie Sio^giebigteit bciDicfcn ^ben,

menn nidjt gcrabe jc^t bic allgemeine Sage fn^ toicber befonberä gefäf)rlid)

gcftaltct ^ätte. Qn Italien bro^tc ber .iwifc^cn Defterrcii^ern

unb Sranjofen, '4^t*ricr, umbrängt öon ben SIngriffen, jn benen bie Sinfe bie

roa^fenbe I^eilnafjine für bad nnglüdlidje ifjolcn iniBbranc^tc, beft^roor bie

englifi^c Regierung um einen gcmcinfc^aftlidjcn Sdjritt jn Öunften ^oIen-;>,

unb nur ^Imerfton beftimmtc feine fd)on fdjmanicnbcn GoDegen, biefen «ntrag

abjulc^ncn, loeil er ilenntnife t)attc, baß Saifer Siicolauä eS e^cr auf einen

ftrieg roerbe anfomincn laffcn, als eine nic^t uerlangtc Snteröention jujulaffen.

©lei^jcitig fi^ien ein nencä geuer an ber Iciomünbung mifjugcfien, »po

S 0 m 9R i g u e t bic ©enugt^uung für bic üon feinen Schergen an einem

franjöfifd)cn Untert^an Perübte ro^e aWife^anbtung Pertoeigerte. £a ißatmerfton

au(^ ^ier baä gcmeinfd)aftlid)c ©infdiveiten ablc^nte, fo ließ ^^erier, oßne SRüd=

fic^t auf SnglonbS ©iferfudit, Xoin SDJigucI für bic ßößnifc^e Surä^toeifung

bcÄ franjöfifdien Ultiinotums bur^ ben Slbmiral Kouffin mit Skgna^me

ber portugicfifc^en gtottc, meldjc alo $fanb naeß öreft geführt lourbe, beftrafen.

Ter ^o(ßbebcnflid)e ©inbrud, lueldjcn bic pral)lerif(^e tBcrfünbigung ber

franjöfift^cn T^ronrebe, „in Siffabon tpc^c bie Trirolore, bie Cefterreii^cr

Rotten ben itirdjcnftaat geräumt, in tPetgien mürben bie jur ®cbrof)ung Srant«

rcie^ä erbauten Seftungen gefd)(eift toerben unb Vtiifemburg^Selgien werbe nie

ein ©lieb be? Tcutfißeu iöunbeä fein“, in Sonbon ßerporrief, ju perftörfen,

erhielt man bort an bcmfelbcn Tage, tpo ber törüffeler ©ongteß bie 18 Slrtifel

annaljm, fteßere fiunbe, ba« franjöfifi^e ©abinct »irfe inägeßeim auf ben

ttönig ber SJicberfanbe, bamit er bic 18 Strtifcl ableßnc unb fieß mit granf*

rcieß über eine Tßcitung ®e[gienä perftänbige; Soutt ^abe bic SluffteHung

eine« ^iccrcS an ber belgifdien ©renje burtßgefeft, toorauf bann gronfteieß

bie ©renje Pon 1814 forbern tpcrbe.

SBitflicß pertoeigerte jeft Sönig S5Jilt)cIm, burc^auä nießt geneigt, nadt

bem ©utbünfen Stnberer unb ofinc nur barum gefragt ju tnerben, übet fein

£nnb unb feine 91ed)tc Perfügen ju laffen, bie Slnnaßme ber 18 Slrtifel,

unb fünbigte im SKcrtraucn auf fein in ber trefflich gerüfteted

^iccr, loobl autß auf ben SBciftanb IßrcußenS unb Slußlanbö, ben 93offenftiIU

ftonb. 9lm 4. 9(uguft überfc^ritten 50,0ü0 ^loöänbcr bic bclgifcßc ©renic.

SBal blieb in biefer 9iott) bem Slönig Scopolb, ber bie Unmögtitßlcit, biefer

9JJa(ßt mit feinen unPerfmßten SMilijcn bic Spi^c jn bieten, oot äugen ßattc,

änbcrel übrig, ali unbefnmmert um bic bomit begangene ®erfüffung«oer»

Icßung bic ^lilfe granfreidto auäurufen! Si^on am 10. rüdtc URarfi^U

©fratb in Belgien ein. ©4 lonr aueß bic ftöc^ftc 3Jenn binnen

ipcnigcn Tagen t)atte ber ängriff ber tfionänbcr bic bcigiftßc äufftetlung

bnrd)riffcn, am 8. löfte fid) bic ältaaSovmcc bcö ©cneralo Tainc o^nc fiampf
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in Unorbnimg ouf, am 12. luurbc ficopolb fcibft mit bcr Sc^clbcormec bei

Sfiraen cntfc^cibenb gcfc^lagcii. Umjingcit ^ättc er bic Saften ftreden müffen,

menn nid)t (Snglanb energifc^ bajmifd^en getreten märe, beit 9fieber(änbem

ben Äücfjug aufgejimmgen unb ebenfo peremptorifc^ ben ber graiijofen ge=

forbert ^ätte. iia^eju fd)on gefc^eiterte^ griebenSmerf ju retten, gab bie

l'onboner Gonferenj ber ®ad)e bie Senbung, alib ob ber Cinmarfc^ ber

(cutteren in i^rem 91uftrage gefc^etjen fei, unb legte beiben Steilen einen

Saffenftiüftanb auf. ©ab aber biefe Stataftrop^e nic^t Üaüepranbä 25el|auptung

oon ber Ceben#unfäl)igfeit beä belgifd^eii ©taatSgebilbeä 9lecl)t? 2ag für

Jag lag er o. S3ülom in ben D^ren: „menn grantreirfi, tpreufeen unb ^lol»

lanb \\i) über eine X^eilung SBetgienä oerftänbigten, fo mürbe am^ ©nglanb

juftimmen, »orauägefe^t, bag man Cftenbe unb 2tntmerpen ju greiftäbten

nuM^e." ©ebaftiani manb unb frümmte fic^, um menigftenä einen Slufft^ub

beä Slb^ugd ju erreichen. Umfonft! ipalmerfton blieb unerbittlich. „Jie

franjöfifche Regierung", fchrieb er nach „rebet unä immer uor, bies

ober jencä müffe gefchehen ober nicht gefchehen, um bie öffentliche älfeinung

in gronfreich jufrieben ju fteHeu, aber fie möge bebeufeu, bah cö in (Snglanb

ebenfo gut eine öffentliche OKeimnig giebt, mie in granfrcich . . . Jer einjige

SBerlh, ben ^ierier unb fein (Sabinet für iinö ho^itn, befiehl barin, ba| mir

fie für greunbe beö griebenö unb Beobachter bcr Verträge hoHfn; menn fie

ober blohe Bupptn f'"P/ welche bic ihnen oon bcr ejtrcmen ^orlei oorgc=

fc^riebenen Stollen fpiclcn, maö ucrfchtägt eö unö ba, ob fie ftchen ober

faHen?" ?luch forberte ben Mbjug, fcibft Seopolb bat, unb fo cnt=

fc^loB ftch Berier nachjugeben. Bon bcr brohenben Qntfeheibung burch bie

aSaffen lenften bic Jingc micber auf bic Bahn ber fricblichcn Bemühung,

gemeinfam ein Stücf beö ©ebäubcö bon 1815 in möglichft behutfamer Seife

abiuttagen unb umjubaucn, unb um bamit enblich jum 3^^'! i“ lommen,

faßte bie ßonfereni Iraft ber fich felbft bcigelcgtcn fdhiebörichterlichen ©emalt

am U. Cetober ihren unmibcrrufli^cn Spruch in öeftalt bcr ,24 Slrtifcl",

beren Einnahme burch beibe fw nöthigenfaßö erjmingcn ju moßen cr^

Härte. Jiefe h«uptfächtiih bem preuhifchen ©efanbtcn ju banlcnbcn SIrtifel

regelten bie lerritorialfrage, um ben geographifchen Bufommenhang SKoftrichtö

mit ben Slicberlanbcn hcrjwfltf^tn > '•* Seife, bah oon Simburg ber

'Xffcil rechtö bcr ßltaaö ju lehteren, bon Sujemburg bagegen nur ber

toaßonifche Jhti^ i» Belgien gcfchlagen mürbe; ju ben gemeinfamen Schulben

trägt Belgien eine jährliche Slcntc bon 8,400,000 gl. bei unb erhält ben

freien Ironfit burch fiimburg fomie freie Schiffahrt auf ber Scheibe unb ben

©ewäffem jmifchen Scheibe unb Slhcin.

ßö fam ben Üönig £copolb fchr fehmer an, fich biefen im Berglcich }u

ben 18 Slrtifeln für Belgien minber günftigen Bebingungen ju untertoerfen.

Sinen Äugenblid bachte er felbft an äbbanfniig, aber Stoefmar befchroor ihn,

nicht burch biefen Schritt baö 2anb in bie ©efahr bcr Iho'Iung jurüdju»

»etfen. 3m Bcrein mit oan be Seper unb ©cneral ©obtet oermochte er
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bic ^ammcnt jur Öetic^migutig beä SJJertrogS, worauf om 15. 5RoOfmber in

fionbon ber gricbc untcrjcic^nct würbe.

9?iir bie gragc Wegen ber 5efhutgen blieb not^ ju erlebigen.

franjöfif(^e Eobinet liefe leine feiner fiünfte nnberfuefet, um outfe in biefe fein=

einreben ju biirfen, aber oergebend. 3Jie oier SlRädjte, Welefee bic SJeftungen

erbaut featten, trafen allein unb mit 9Iudftfe(ufe granlrcitfed am 14. Tecember

eine Uebercinfunft wegen Scfelcifung oon fünf berfclben, aSenin, 3ttf), 3Rond

unb — ftatt ber franjöfifcfeerfcitsS ocrlangten lonrnnt) unb Gfearlcroi —
ißfeilippeoitle unb 9J?aricnburg. Örofe war in granfreid) bie Gntrüftung über

biefe ®elcibigung, bad 9Kiniftcrium OerWeigerte bie 9iatificntion ber 24 Slrtifel,

old aber auefe bad feinen Ginbrud maefetc, begnügte cd fiefe bodj mit einem

niefetdfagenben, ber frnngöfifefeen Gitclfcit gemaefeten 3“flfflünbniffe. ^lort^

nädiger jeigte fiefe fiönig SBilfeelm. Gr befefemor bic ifem nafeücrwanbten

;£>errfcfeer üon Siufelanb unb ®reufeen, iferc IRatification ju oerfagen, crfeielt

au(fe Oon beiben frennb(id)e ber 3n>ang ber Umftänbe war ftörfer

ald bie 9iüdfid)t auf bad legitime 9lcd)t. 'Jlacfebem audf bic oon Olraf Crtoff

überbraefeten Sorftetlungcn bed fioiferd Slicolaud bei bem fiöuige ni(fet oer=

fd)Iagen featten, ratificirten erft Ceffcrrcitfe unb ^ürcufeen, Oorbef)aItIi(fe ber

5Hed)tc bed Slentfefeen ®unbcd ouf Sujemburg, bann ainfe 9lufelanb. Seffern

ungcaefetet weigerte fiefe Stönig SSilfeelm, bie Gitabclie oon Stntwerpeu ju

räumen, bie Belgier feiclten bnfnr ben ben Diiebcrianben gugefprodjeneu Sfecil

oon üimburg befeft. Unmöglicf) fonnten bic Singe länger in biefer gefäferlidien

©efewebe bleiben. 9?a(fe einem ocrgcblicfeen ®crfucfec 2orb ©rcp’d, burefe bie

©enbung feined Gibamd 2orb Surfeam nad) ®etcrdbiirg, äfeniiefe wie cinft

Ganning burd) bie SBcIlingtond, 9lufe(anb jnm ainfifelufe an Gnglanbd 2Iction

ju oermögen, fiinbigten bic SBeftmädite am 1. Cctobcr 1832 iferen Gntfdjlufe

an, gegen ^loHanb ju ergreifen. Sie Cftmädjtc wiber*

fprad)en unb biefer 3ro>tfpfll fnferte sur Sluflöfung ber Gonferenj.

Sad le^te fricblicfee iDlittel war crfcfeöpft. Sad am 11. Ortober in

ifjarid cingctrctcne 9Kinifterinm ©onit füfelte ein bringenbed ®cbQrfnife, fiep

burefe energifefeed 9lnftrcten nad) aufecn bei ber Dppofition in SRefpect ju fe^cn

;

auf @runb eined am 29. Detober Oon ijjalmerfton unb SoUepranb unter*

jeicfencten ®ertrogd Würben am feftgefe^ten Sage alle feoHänbifcfecn ©(feiffe

in ben engliftfeen unb franjöfiftfeeu |»äfcn mit ®eftfelag belegt, bic feoHänbiftfeen

^täfen blolirt, am 15. Sloocmber rndte SKarftfeall ®erarb an ber ©pifee eined

bic curopäifefee Gjecution barftctlcnbcn fraujöfifcfeen öcered jum jweiten 9Rale

in Belgien ein unb swang burtfe bad Sombarbement ber Gitabellc oon Slnt*

werpen ben topfcni Gfeaffd su capitulircn (23. Secember), worauf er über

bie ©rensc surndging. Siefed 9Jlittel bradjtc ben Honig BMIfectm wenigftend

Sur aincrfennung bed Status gno. Söeiterc 3ttx»ngdmafercgeln gegen benfciben

unterblieben, naefebem bie Cftmätfete, ermutfeigt burtfe bic Ueberwältigung

®olcnd, in einem gefeeimen Bcrtragc oom 9. äJlärs 1833 übereingefommen

woren, bereu nitfet mefer su bnlbcn. Sa nun bie §ollänber nod) bie beiben
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SdKlbefort« Sitio imb 2iffcii«I)ocf bcfc^t l)icltcn uiib bic Södgiev bc«niegcn

Simburg imb fiiiEcmburg qI« ^ifanb imtcbc^idtcn, fo lieg bic cnbgiltigc Slu«=

jleiibung no(^ gon^c fcc^ö 3at)re auf fid) »Dorten, bi« fdilicfelicf) Stüitig SBil^din,

wi(bnib ber Stimme feine« ißolfe«, Wcld)c« ber immer fteigenben Saften mflbc

mube, am 11. 9Kärj 1S3S fid) jur 21nnal)inc ber 21 9lrtifd bequemte unb

ou(b bie SBdgier, um ben auf il)rer Snbuftric laftcnbcu ®rud ber UngcroiB^cit

lo« ju merben, fid) fügten. 91m 19. 9lpril 1839 foniitc ber Sriebc ntifcitig

ratificirt roerben. 91n Stelle bc« belgiftö gemorbenen 2I)ci(« oon Sujemburg

trat ba« ^erjogt^uin Simburg in ben iCcutfeben ®unb, ber fiel) biefe ®cr»

fägung über einen I^eil feine« ©ebictc« o^ne ein SBort be« Söibcrfprud)«

gefallen ließ.

Xic Slieberlanbc , beren fiönig im folgcnbcn Qafirc 511 öuuften feine«

3»bne« SBil^elm« II. (— 1849) abbanltc, litten nod) lange on ben über*

BäBigen, jur ®ett)ältigung ber bclgiftben Wcoolution gemad)ten 91uftrengungcn

anb oerbanlten bie gem^altung finanjidlcn SRnin« inefentlic^ nur ben Gr*

trägniffen ber inbifc^cn Golonien, U)dd)c fid) bure^ ba« non bem Gouuerneur

Dan b. Sof(^ eingcfüt)rtc 2Birt^fc^aft«fqftem au6crorbentIi(^ l)obcn. 9Iud) ber

jange bclgife^e Staat empfanb anfang« bie 9ia(bmel)cn ber Ireunung in ber

¥erfd)lie6nng bc« ^o(länbifd)en 9Karlte« unb ber erft 1843 befeitigten ©perrung

bet ©(bdbe fe^r fe^merjlid), um fie^ aber bann, bcgüuftigt burr^ bic fHüf)ng*

feit feiner ®cn)ol)ner unb ben Slcie^tbum feine« ®oben« an fio^len unb

Gr.jcn, jum erften 0ro6inbuftrielanbc bc« Gontinent« aufsufefimingen. ®ant

bet Ski«^cit unb Gf)rli(^fcit feine« 9Konard)cn betuo^rtc fic^ l)ier nu(^ ba«

Gjrperiment ber mit tcpublifanifc^en Ginric^tungen umgebenen Grbmonard)ie,

gugftie^ aber lieferte Belgien bie erftc le^rrcic^c $robe, U)of)in bic UöIIigc

Irennung bet Hire^e »om Staate füf)te. ©egen bic I)crrf(^cnb gemotbenc

franjöftfe^ Gultur er^ob halb ber ^alb abgeftorbene otämifd)C ®oIf«ftamm

einen nid^t crfolglofen Sampf für bic SSJicberbdebung feiner Slationalitöt,

3pra(^ unb Sitcratur.

ö. Pole ti.

91i(^t alfo ber Unübcrroinbliefjfcit bet eigenen firaft oerbanlten bie

Belgier bic getoonnene Unab^öngiglcit, fonbern bem 3ufammenttcffeu unb ber

llugen ®cnuBung günftiger UmftSnbe, ber gegenfeitigen Jurebt be« oon f)cim=

li<ben ®egierbcn erfüllten ^ulilönigtbum« unb ber Oor 91u«breitung ber

Äcdolution bangenben legitimen Wäebte, bem energifeben Giutreten be« 9Bbig=

miniftcrium« für bie Grbaltung be« curopäifeben Stieben«, enblicb unb nid)t

jum Senigften ber ©ebunbenbeit ber Dftmäcbte bureb bic polnifd)e SRcoolntion.

Seine öbnlitbe ©unft bc« ©efebid« b“l t>ftn 5rcil)eit«lompfe ber Ißolcn

trob allen ^Ibcnmutbc«, mit bem er geführt lourbc, gclädjdt.

Kiemal«, toeber Oor nod) nad) bem ®crluftc ihrer nationalen Gjciftcnj,
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batten bic tßolcn ein 3)2a6 non büigcrlid)» greibeit, non 32obIftanb unb

Öebeiben genoffen, toie feit 1815 unter m)fff(beni Scepter. Slber wenn ei

überffaupt ben ®ölfern gegeben wäre, gegenwärtige ®üter nod) if)rem noUen

£}ertbe }u fdiäbcn, fo waren bie $olen weniger alb jebeb anbere in ber

Stimmung, nerliebcne SBobltbaten ru^ig unb noQ (Srfenntlicbteit ju genieffen.

^Jic einjige fie beberrfebenbe Gmpffnbung blieb ber Sebmer^ über bie Sremb'

berrfebaft unb bie ^fnreiffung ihrer IKation. Statt 3^anfeb botlb ber öcbet

ihrer tjlerfaffung nur (äroll unb betrug non ihnen geerntet, bem (urjen libe>

raten IBerjöbnungbtraume war Qinfcbränlnng unb 3urüdnabme beb ^währten

non ber einen, Verbitterung unb gefteigerter non ber anbem Seite

gefolgt. Seiber wor, um foicbe Öegenfäbe aub^ugleithen, 3tiemonb weniger

geeignet alb ber jiim Statthalter beb itönigreirbb befteUte ßlroffffirft (Son:

ftantin. Cbglcirb er ber Siebe ju feiner polnifrben ®einablin bie

jum epfer gebracht hotte, gefiel fich feine bebpotifche Slatur in einem 9tegi>

ment noH SBitltür unb ®ehäffigleiten , unb ber aRiffbrauch, ben er mit ber

SRa^t trieb, um bab Sanb unmerttid) ju ruffificiren, machte ben Voben nur

um fo empfänglicher für ben Samen ber Verfchwörungen. Sticht longe, unb

$olen war non geheimen ®efeHfd}aften ebenfo unterwühtt wie Wufflanb, be

ftanben jwifchen ben ruffffchen Setabriften unb ben polnifchen Verfchwörern,

ju benen auffer ber gefammten Stubentenfehaft ein groffer !£h^il jüngeren

Cfffcicrcorpb, faft brr ganje burch Sautheit uerarmte Üleinabet unb Diele

Slrbeiter, aber nicht ein einziger bnrd) Slang unb perfönlichc Vebeutung h<^r<

Dorragenber 9Rann gehörten, bie engften Vejiehungen. Seitbem bie ber Üh^'l'

nähme am Tefabriftenaufftanbe angetlagten $oten, obgleich fo gut wie über<

wiefen, Dom Senat }u äSarfchau freigefprochen Worben waren, unterlieif^ber

erjümte 3“^ bie Berufung beb Steichblagb ganj, bie firönungbfeierlichfeit

würbe bib in ben gebniar 1829 Derfchoben, bie ^refffreiheit befchränft So
beftanb h<(>^ >» Slugenblicf ber ^ulireDolution jwifchen Slegierung unb Unter<

thanen ein h^^imticher ilriegbjnftanb. Cbgleich mehrfach gewarnt, glaubte ber

Sßieefönig nidjt an ben nahenben Stufftanb unb fuhr fort, bie $olen, felbft bie

Domehmften, burch ^eftigteit unb Slohh^it ju Derlehen, bib bie Annbe Don

ber oub ^eterbburg anbefohtenen Verhoftung mehrerer 9Ritglieber unb Häupter

ber Verfchwörung, Derbunben mit ber fioffnung auf einen allgemeinen SSelt*

branb unb ber Surcht, baff bei oubbrechenbem Aricge bie polnifchen Segimenter

weftwärtb abrüden unb burch i^ffifch^ erfeht werben Würben, )u einem über^

eilten Sobbruch trieben.') Eine geuerbbrunft gob am Slbenb beb 29. 9lo=

Demberb in ©arfeffau bab Derabrebete t'” Irupp Stubenten unb

SKilitärfchüler überrumpelte ben ®rofffürften, ber fich »"'l fnapper

I) g. 0 . emitt, fficfchichtc beb polnifchen Aufftanbeb unbfiriegeb 1830— ltt31.

3 thle. 1. unb 2. 21)1., 2. Jtufl. 1848, in ruffifihem Sinne Betrieben. — ».

.^anfen, Srinnerungen eincb alten Solboten oub bem gelbgUB oon 1828 nnb oub

bem polnifchen gcibjug 18.31. 1881.
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9Jot^ imcft bcm iial)cn IJorfc 2öirjba rettete, luäfjrcitb hinter i^m fein

öeneralabjutaiit imb ber ^poti^eipräfibeiit oon ben 23üt{)enben ermorbet

tourbeii, bie po(nifcf)cit 5Regimentcr tiieiiterteii
,

bie gaiije Stabt in bie ^tonb

bc^ 9(ui)tanbcä fiel. Seine fopftofe Untljötigfeit ließ ber Empörung

\\6) jii befeftigen nnb au^jubreiten , unb ntb er noc^ einem nnge|c^itften

Unter^anbhingeoertuc^e mit ben rnififd)en Iruppen nnb SBemnten über bie

©renje non bannen jog, fa^ fief) bie Seöolntion im Sefiß eine-i trefflidi

gerüfteten ,'öcere« fammt jtuei geftimgcn, 2)toblin unb 3<in'0‘K, unb cincj ooll«

ftdnbig georbneteu StaatSluefenä
; felbft bie SRegiernng unter SBorfiß beä gurfteu

Subedi fungirte lueiter, nur öer)törft burd) populäre ÜHänner loic ben 5dff*cn
Ülbam G^nrtoriäfp unbSosciu^to’d alten 9Baffcngefät)rteu öeucrat (St)topidi.

3ögernb folgte bas 2anb ber ^auptftabt, felbft bie Söauern, bie bur^ tuffifc^c

Jpanb üom Xrud bes 9lbclS befreiten, ließen fieß oon ifjren ^^rieftern fortreißen.

Staunt jeboeß att)inctcn bie '4?olen bie S!uft ber Sreißeit, als fic aud),

uugelonrnt burd) bie furd)tbnren Seßreu il)rer ©efeßießte, fofort ben ^taber

unter fid) felbft erneuerten. Xie nriftofratiftße Ißartei ber SBeißen gebnd)te,

oorlnufig loenigfteuS, bie ^erfonalunion mit Mußlanb unter SEßieberßerfteUuug

bes alten SlbelSregimenteS aufred)t ju erßnlten, bie Xemotraten ober SRotßeu

toollteu bie Pöllige llnabßängigfeit unb bie 3tepublit. Selbft in bie am
4. Xecember gebitbete prooiforiftße 3Jegierung, in ber CjartoriSfi) bie erfteren,

Slcleioel, cßemals '^^rofeffor an ber Uuiuerfität Söilnn, bie leßtereu oertrat,

oerpflanjte fieß bie 3>ficlrstßt, bis (£l)lopidi bem bemagogifdjen Unioefen

geroaltfam ein 6nbe luacßte, inbem er fieß unter 3ufltmmung ber ©emäßigten,

„im 9Jnmen beS Stönigs" ber Xietatur bis jum 3'iiainmentritt beS 3leid)StagS

bemöeßtigte. 9lber toeld) eitler SBaßn, fieß Oon ®erf)anblnngen mit Petersburg,

oon bem 3src"< SRegieruug an bie polnifcße

(Sonftitutioii ein ©reuet geiocfen toar, ©etoäljrung ber nationalen Sorbeningen

,tn oerfpred)en! Xie 9tntioort, loeldje Staifer 9tieolanS baranf ertßeilte, toor

baS 9J?anifeft oom 18. Xeeember, bureß toeld)cs er fein Sott 311 ben SSJaffen

rief, um bie treulofen SRebetlen ju jütßtigen. „3Bir locrben", rief er, „in

SSnrfcßan ein^ieljen, nnb foliten mir bis an bie Stnod)et in Stnt mnten!"

Xrügetifd) etmiefen fieß and) bie .Hoffnungen auf auSmörtigen Sciftanb.

Preußen oerboten feine mid)tigften CebenSintere)7en , fein Sefiß el)cmals pol= •

nifeßen ©ebiets, feine Stellung an ber Cftfee bie Pegünftigung eines mieber=

aufjurießtenben polenreid)s; nm aber bie allgemeine firiegsgefaßr nitßt jn

fteigem, begnügte es fid), beßnfs ber ©renjbemacßung bie nätßftlicgcnbcn

9lrmeecorpS jn mobitifiren. Defterreicß, too fitß nid)t bloS unter ben

Slamen fonbern nutß unter Ungarn nnb Xentfeßen Icbßafte Sßmpatßien für

bie Polen regten, ftanb jloar SJlettemid) gnnj auf Stauniß’ Stanbpunft, infofern

er bie Pernießtung Polens als ein Unglüd für Cefterreieß anfaß, aber troß

inniger Sd)abenfreube toeiter als bis jiir Peobad)tung einer ftrengen 9Jcutratitnt

,^u geßen, geftatteten ißm toeber feine fo oft empßatifd) oertünbeten ©mnbfaße

noeß bie Sorfießt, nnb bnlb tonrbe feine ülnfmertfnmfeit ganj ouf Jtalicn
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abgdcntt. Ter @cbaitfc ciiK^ b<’lnif(^en ßronancrbictcnS an ben Srjba'jog

Karl iDurbc in ffiicn nid)t cmft ßcnommcn. '^Jalmcrfton crflörtc bem 8lb=

gcjanblcn ber ißolen, SBicIopoBti, ninbtncg, Cnglanb fei fc^(cd)tccbing‘^ nic^t

in ber S!age, etmaä für fte ju tl)un, unb felbft üubloig $i)ilipp, fro^, baß ber

ttaifer 92ico(au8 fic^ je^t j)ur SBieberanfnüpfung beä bipfomatifdien iBerfe()re

berablieg, ft^enfte ben 6)efü^I^u^brücf)en feiner ißorifer fein öe^ör nnb

beauftragte 9Kortemart, unterroegä auf ber Wüdreife nac^ 'fäetersburg ind=

geheim bie SJarfc^auer ^Regierung »or oergeblii^en Hoffnungen auf

€Cr|Qii((fi>

92a(& txm oon 9. fi lir^mann.

Seiftanb ju luarnen. !3)ie 3ui^ü(ff)a(tung ber Otemägigten [)atte a(fo nic^to

erreicht, als baß bie 3^'*» ü)o bie ^fjofen mit ißren 10,000 3Wann regulärer

Iruppen unb ber gteießen 3<>f)I Senfenmänner unb Slrafufen (b. i. (eießte

Seiter) baS ungerüftete Mußtanb mit WuSfießt auf ßrfolg Ijätten angreifen

fdnnen, ungenu^t berloren loar. Xer Unwille beS Meidjetagä über biefe

&nbung }wang lißlopidi }um 9iüdtritt; ifm erfe^te 3‘'«^ff 372 i(ß. 9}ab}iwill,

bie Xemofraten tarnen üoUftänbig obenauf, am 25. Januar 1S31 fpratß ber

9lei(ßstag auf 8tntrag bes (Jlrafcn 92 o in an 2oIti)f feierlid) bie Cnttßronung

bcs Houfes 92omanow auS.

!«•
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Xic ßntj(^cibimg ftanb nur no(^ bei bcit SBaffen. 3)Jit einet ^»eerc^^

inad)t non 1 1 S,(H)0 iD{ann jog £icbit[(^ 3aba(dfan^(i über bie gefroincn

Sümpfe £ittt)aucnö fjetan. 2angfam wiegen öor ii)m bie '}Joicn, 70,000 SÄann

ftarf, in bie fc^on oor^er auSgcn)äf)(te StcQung oor ben X^oren öon Säarfc^au

jurücf, t)ier aber bot ibm Qf)Iopi(fi, bcr, atlc ßrönhing oergeffenb, o^ne iHang,

nn StcUc bcei militärifdj unbrauchbaren WabiiloiH ben Cberbefchl führte, mit

unocrgleichlicher lapferfcit bie Stirn. Ebgicich tactifch Sieger in ben mörbe«

rifchen Schlachten bei Sfijaorc unb ©rochoto, 19. unb 25. gebmar. Wagte

ÜÜebitfch hoch nicht burch ßrftürmung ißrnga:* ber gnfurrcction ben fiopf ju

jertreten, fonbern trat ben Stüctjug an, um in bem feften Säger bei Sienica

ben grfihling unb iterftörhingen abiumarteu. Iiaburch ermöglichte er e^ bera

Dtachfolgcr beS am 25. gebruar fchwer uerwunbeten (Shiopiefi, Sfr^pnedi,

nach (Srgönjung bcr erlittenen ÜBerlufte aus $raga heroorbrcchcnb am 10. Stpril

bei gganir am 93hichawiec baä ju weit auöeinanbergejogcne Gorp^ betf

©eneralö SRofen ju überfallen, ihm auf jehntägiger Slerfolgung 10,000 be-

fangne abjunehmeu unb burd) einen Irnftigcn iltorftoh bem beneral Xwict»
nidi Suft ju einem Giniaüe in iSoIhpnien unb ^lobolien ju machen. Xic

Semeguug breitete fid) auch "“«h Sitthaucn aub, bort ftellten fich bie ©räfin

ßmilie 'hinter unb ber SBütherich IDlotuffewicj an bie Spi^e. 9(ber Oon bo

ab oerficl Strjonedi, beffen gelbherrngabe feiner Xnpferfeit nicht gleich lom,

in llnthätigfeit
;
bem Xröngen feineö tüchtigen ©eneralftab^chcf^ ^«ronbjpnefi

juni Xrop lief) er Xiebitfeh ticn geföhrbeteu unb bisher ängftlid) gefchonten

Öarben bes brohfürfteu SKichoel ju ^ilfe jU eilen unb erlitt am 26. 3Rai

bei Oftrolenta am 91arcw eine Stieberlagc, bie bas Schidfal ^tolenS un>

wieberbringlich entfehieb. Xer unfähige bielgub, ber fidj mit 1S,000 SRann

nach Sitthaucn warf, lieg fich i>ei äSilna burch 3a den fchlagen,

über bie preuhifchc ©renje brängen unb würbe bort bei bcr SBaffenftreduug

oon einem feiner Cfficiere olS älerräther niebergcfchoffen. Sluch Xwiemidi

würbe nach einem meifterhaften SRüdjugc burch SBolhoniejt auf öfterreiehifchem

^obcii entwaffnet. IBoll tiefftcu ältitgefühlS fd)aute Guropa bem XobeSringen

bcö helbenmüthigen ißotfeS ju, aber jU feiner ^ilfe erhob fich leine ^anb.

SKettemich oerftonb fich ““t Gjartoriolh’s ®itte nur ju bem fchriftlichen Wath

an bie 'fJolcn, fi^ unbebingt ju unterwerfen.

Xa, als ob ben oon ben Sllcnfchen ISerlaffencn oon einer hbheren ällacht

ein Slciftanb gefanbt Würbe, begann bie Cholera Oon SRußlanb auS jum

erften 9Hale ihren fürchterlichen 9tunbgang burch Guropa, mit unheimlicher

Gile, JU Xaufenben ihre Cpfer forbernb, in ben ©rohftöbten jumal. Sin

oerfchicbenen Crtcn mad)tc fich Gntfehen beä unwiffenben Sjolfes in

Greuelthaten gegen bie guben Suft. 3n i|JeterSburg trat ber Saifer felbft

furchtlos unter bie tobenbe 9Kcnge; „auf bie ftniee!" bornierte er ihr ju,

unb SlUeS fanf nieber, Gott um Slettung anjuflehen. 9hin erreichte ber

SBürgengel ben ftriegSfehouploh; am 10. guni raffte er Xiebitfeh bahin, am
17. fiel ihr Gropfürft Gonftantiu jum Cpfer, am 24. Gneifeuau, ber baS
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picufeifc^e SBcobnt^tuiigj^ccr befestigte. 3lbev mir ocvjögem tonnte ber gc^

ipenftifiSe SSanberer eine fiirje SBeite ben Untergang '.ßoten#, ni(St i^n

abmenben. ScSIimmcr atä baö Ungtnef im Selbe maren bic einrei&enbe ßtr*

iefung im -311110111, bie fjtarteinnitS , i'i« 9iäntefucf)t, ber S8erbad|t ber ®er=

rötSerei, roett()e bie SSiberftonbofraft in iSren mörberifeSen 2trmen erftirften.

Ter uon allen Seiten beargmöSnte Sfrjpnecfi Würbe auf 9lntrag feiner

Cfficiere fßrmtitS entfett, baß ^eer blieb füSrertoß, bi« cnblicS Tembinßti

fi(S jur UebernaSme be« CbevbefeSlß bereit finben ließ
;
am 1 5. 9liiguft ftiirjte

ein wilbet IßBbetSaufe bie 9legieriing in SSatfebau, in bem erftürmten Sebloffe

würben »ierjig öefnngene graufam SiHflcroürgt , eine neue fRegierung unter

bem ^Weibeutigen unb unfnSigen ftrufowiccfi übertrug ben CberbcfeSl auf

ben braoen aber alterefdiwacben SDfalacSow«fi unb, war e« jeSt wirflieS

®crrätSerei ober nur übel angebrncSte UüSnScit, Oerminberte bunt) bie ISnt»

fenbnng oon 20,000 fDtonn unter bem 9lbentcurer SRamorino auf ba« rechte

SBetcSfelufer bie ®ertl)eibiger ber ^auptftabt bi« auf 34,000 fIRann, wöSrenb

ber nunmehrige ruffifche Cberfelbherr tpaStiewitfet) bei Cffiet, gebeeft burch

bie preu^ifche @renje über bic fficichfel ging unb, auch er feinem ®encralftab«chef

Toll oicl iu langfam, fich Schritt uor Schritt gegen SBarfchau »orfchob. Tic

nitfcffeltc bemagogifche Seibenfehaft Dertoorf bie milben, oon ihm gefteüten

®cbingungcn ber Unterwerfung; felbft nach l>er Grftünnung oon ffiota, be«

Schtüffel« Oon SJarfchau, am 6. September, fanb ber 9tcid)atag nicht ben

(£ntfchlu§, bie oon firufowiedi ocvnbrcbctc Uebcrcinfunft ^u beftötigen; ber

mörberifchc fiampf entbrountc Oon Sfeuem. 911« fivufoioicdi nach bem ®crluftc

ber 9Iu6cn)oerfe nochmal« Unterwerfung anbot, würbe auch er uon ben

SBüthenben entfett. SSergeben« ! 9lnt 8. mußte fieß bic Stobt nach ocrjioeifeltem

SBieberftonbe auf @nabc unb Ungnabc ergeben. Ter potnifche 9leich«tog

oerlicß unter bem Schule be« $cere« bic Stabt, ©eftüht auf bic geftung

SWoblin ocrfuchte biefe« unter 9li)bin«fi’« Oberbefehl nud) jeht noch ben

Äantpf fortjufeheu, auf bic fRachridjt jcboch, baß fRomorino fteß oon ben SRuffen

nach ©alijien h“6e hinö6erbrängeit loffcn, ging oueß jener, oßne einen neuen

9tngriff objuwarten, mit ben feßten 21,000 ÜRann unb 95 ©efeßüßen in ßil*

märfeßen über bie preußifeße ©rcn;je, bei fiipno, unb lourbc bort entwaffnet,

ajjoblin unb 3“wo«c öffneten ben Siegern bie Tßore.

Ter ^»arlnädigfeit bc« SBiberftanb« entfprad) bic Sißwcrc ber ®cftrafung.

9tl« fclbftoerftänblicß golt, baß bic ißerfaffung ^fjolen« bureß bie 9luftcßnung

ücrtoirft fei; ba« an ißre StcHc gefeßte Organifche Statut 00m 20. ffebruar

IS32 fom nur in feinen gegen fpoleu« Slationolitöt gerichteten SBeftimmungen

iiur 9tu8füßrung. aRaffcnßaftc Conß«cationen trafen bic entfommenen Häupter

be» 9lbcl« unb bem jum ©ouoerneur ernonnten l|Ja«ficwitfd) ,
nunmehrigen

Sürften 9Borfcßom«fi , ßcl bic 9lnfgnbc ju, burd) ein fcßonungalofc« Suffix

ficirungäfpftem bic ®olf«fraft ber löeficgtcn ju brechen. Seit SSatcrloo unb

ffiaoarin hoUr fein ßrcigniß ©iiropa fo tief er|d)üttert, wie ber Soll SBarfd)au«.

Dlicninnb frogte nach ber feßweren Sd)ulb ber fjtolcn am Untergänge ißre«

r „ : I
,
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®atcdanbcf; in bo^ SHitIcib beim Sinblitf bev uoc^ granfteie^ ober einem

nnbent 9l)i)( manbevnbcn gliic^tlingc mife^tc fic^ mir ber 9lbi'c^|cu oor bem

niffifc^en ^Ibjolnti^mu* iinb Bor ben SJcgicrnnflcn , bic bemfelben Sorfe^ub

geieiftet Ratten.

4- 3talicn unb bic £djir>ci
5 .

3n bciifelben lagen, too bie Üonboner Conferen} fic^ ju bem örunb)a(ic

ber Unabbängigteit ©elgieni befamite, in SSarfc^au ber SReii^otag bie äbiefmia

bei} ^taujec Siomanoro auS(brac(), fam aiu^ auf ber 91pcnninen^albin|el bie

9ieoo(ution jum 9(usbru(^. SSar e^ bort gelungen, ben ftampf auf feinen

eignen ^erb jii befc^ränfen, fo ft^ien bagegeu biefe Gjplofion ben nun

fd)on feit Slionateu broI)enben allgemeiuen Strieg unoermeiblit^ entjünben

JU müffen.

SBie l)iitten uid)t bie befiegten, euttäufc^ten unb jerfpreugten itatienifd)cn

iftatrioteu ooü Jioffnung aufatf)meu follen, ba& bie Qulireoolution aue^ it)rcm

in ber pnfferften Stacht ber SHeaction begrabenen SJaterlanbe einen neuen äßorgen

bringen loerbe! Stiebt et)er febod) entfcbloffen fie fiet) jut

Senbtinge in ^ari3 nict)t blöd Don bem Sebubpatron jeber 9teoolution

yafaijette Aufmunterung, fouberu Bou ben SKiniftern 5WoU- unb (gcbaftiani

felbft bic beftimmte 3Bf'(berung erbaiten boden, fein öfteueiebifeber Sotbat

loerbe ben ®oben ba, loo ba« S8olf fid) erbebe unb ju einem ge»

orbucten Störper einige, betreten bürfen; fogar ber Sönig in ^erfon gab

ihnen 3f'tbf” Sufii'nnumg.') Sreiftcr alÄ anberSwo fpieltcn bic franjöfifeben

tHegicningiimnuncr in SSejug auf 3tfl('en ba« Toppctfpict öffcntlicber Sriebeni»

bctbcucrungcn unb gebeimer Stegünftigung ber StcBotution. 3um Sebauplaj

bcä Aufftanbe« erfor mau bieemat niebt loicbcr, mic 1821, SJeapel unb ißiemont,

fonbem bie beffer untcrioüblten Sllciuftaatcn fütittelitalien«, einfeblieSlid) bec

unter ber ifjricftcrberrfebaft Bcrfommcubcii, feit ipapft ^iuei’ Vlll. lobe, 30. Stoo.

1 830, nod) oberbaupttofeu .Slirebcnftaatee. Xer eilte Au^brud) foUtc in ÜKobena

erfolgen. ;giier ftanb ber ^icrjog Rrauj IV. felbft bureb ben reichen gabri»

tauten Sßenotti mit ben SBerfcbioomcn in SBerbinbung, in SBabrbeit nur um

bic unfürftticbe IRoBc bed SpionO unb ißerrätberä ju fpielen. 3"i entfebeibenben

Slugcnblid lieb er bie ^letrogcncu iirnjingelu unb gefangen nebmen (3. gebruar).

Xagc Borljer boBe ba# bureb >bn gcloarute GonrlaBc cnblicb ben ISarbinal

(Sapellari gemäblt, ber fid) al# ll?apft ©regor XVI. nannte. Xrobbem bratb

in SBoIogna am 5. bic SieBoIutiou au#, eine proBiforifebe Stegicrung crflarte

feicrlicbft bic loeltlicbe ^lerrfcbaft be# '4<apfte# für criofeben, bic Segationeii,

bic SOtarfen, Umbrien fd)loffcn fid) an, bic 0ouBcrnne Bon 9)tobena unb

ifjarma mufjten fid) auf öftciTcicbifebe# ©ebict in Sicberbeit bringen, am

I) B. 'i'rofcf(b<Cften, .^icrjog »on Aeicbftabt 2 . 1 jö f.
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4. 3Rär^ [teilte bie einberufene Sonftituante bie Söevfafiiinß bev „iöereiiiigten

'^rooinicn oon Italien" feft.

Stber i't^on om 19. Sebruar, bemfelben läge, an n^elt^em Garbinaliecvetär

öernetti, freilitf) nid)t leichten ^erjenä, bie Jpilfe Cefterreic^« onrief, l)atte

SKettemic^, getreu bem alten Ölauben^artifel ber SBiener -[Jolitif, ben übrigen

9Röt^ten bie ^erftetlung ber Crbnung in ben .'gierjogtfiümern alä eine Cefter»

reid) auS [r<iinüi<^nrü(ffi(^ten jufallenbe IBerpflic^tung
, bie römifc^e Srage al^

eine europaifc^te bejeic^net. 9lQe ftimmten bei, Sranfreic^ nur mit ber Gin^^

fc^rönfung: 55er Seießung SWobenaä unb Ißarma« werbe eeS fie^ nic^t miber»

fe^en, bie be4 Jiirtfyjnftaotb mac^e ben Srieg roo^rf^einlid) , bie Ißiemont«

gewig. $eibe 91tä(f)te ftanben einanber gegenüber mit tapferen SEBorten aber

furc^tiomen |»erjen, bie eine immer nur mut^ig burdj bie Äengftlidtfeit ber

onberen, bid cnbli(^ SÄctternie^, nat^bem er jur SBcrftörfung be« italienifdteu

jpeereä 3til gemonnen, meinte, c« fei bod) uoc^ beffer, auf bem ©c^Iac^tfelbe

al§ im älufftanbc ju Qlrunbe ju gelten, gür fo unoermeiblit^ ^ielt ber

franjöftfc^e ©efanbte in SBien, TOarfe^aH 9JJaifon, ben Srieg, bafe er fd)Ieunigft

ben öcfanbten in ßonftantinopel, ©eneral ÖuiUeminot, anroieä, bie 5|tforte ju

einem SRüdenangriff auf Siußlanb unb Cefterreic^ aufjuforbem. ')
SBirflid)

füftrtc ein öfterreic^ifd)e8 ^eer unter Srimont ben $er^og Srauj unb bie

(fjfaiferin SWaric Souife in ibre SRefibenjen jurüd, 3cner betrat bie [einige

„gegürtet, um eine ber beiligftcn ^flidtten eineä Souoeräns ^^u erfüllen, nnmiieb

bie SBeftrafung ber SRebellen“, unb lieg ben oerratljnen OTenotti am Öalgeu

enben; am 19. bcfef)tc Örimont tBoIogna, barauf SRimini unb SIncona, feblug

bod SReooIutiondbeer unter ©encral ß'n 2C. unterwarf fid) bie

promforiftbc 9tegierung gegen 3ufi(berung ber Blmneftie bem (farbinallegaten.

StQcd Schlag auf Schlag, ohne ba& fich franjöfifdjerfeitd eine .f>anb jur t8er<

tbetbigung bed oerlehteu 6)runbfahed ber 92icbtinteruention erhob.

fiiibwig HJbilippd 9lrm löbmte bie gurcht, nicht blod bie uor ber öewiftbeit

eined Ärieged, ben Jfranfreich, Wenn ed ficb wiberfe()te, ohne aubere ibuubed«

genoffen ald bie Sleoolution ju führen haben würbe, foubern baneben auch

bie oor ben IRapoIeoniben , bie in Jilalien fich C'fit Stufe für beii

wieberaufjuriebtenben fron^örifchen Woifertbron ^u bauen gebochteu. gnbem

bie italienifcheu ^otrioten fich »at biefen SIbenteurem einliehen, oerfdterjten

fie baber felbft bie ^ilfe, auf bie fie hoch fo fehr redjneten. *) Unb SDtetternich

1) 5a6 Bubwig tßbilipp unb 3cbaftiani biefe (rieflatttmciibe Jepefche 4'taifond

bem Siiniflcrpräfibcitten Baffitte Porentbiclten, beicbleunigtc bed Bepteren iRüdtritt.

2) %‘rinj Bubroig StapoleDU befmib fich, an ben Stnfern rrfranlt, benrn fein

älterer 93rubet om 7. frebruar in Jorli erlegen war, in Äncona, old biefed pon ben

Cefterreidtem befept würbe. Seine Sintter tiortenfe entführte ipn in ber Sfertleibung

ibred löcbienten nach ^arid. 5er Sönig, mit bem fe bort eine geheime Unterrebnng

hotte, gab ihr bie Stittel jiir SSeiterrcifc nach Gnglonb. — 9tach Gloube (Ghef^ ber

Sicherheitdpolijei) .Mi'inoires I, f)7 hätte $>ortcnfe'd 'itefneh nur ben ;poed gehobt, ben

ftenig im jntereüe ber beobficfitigten bonopartiftifchen itiililärreDolution einäufdildfern.

Gine öhnlid)e 9tnbentung bei Diic (rAuiiiale, Lettre» siir riiisfoire de I'nuice p. 13.
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ließ fit^ eine fo ft^neibenbe SS?affc nid)t entgelien. 33ic ganje Uaficiii)d)e

9JeDo(ution, bet^eiiertc er in fei bonopnrtiftijd)
;

loenn grnnfreic^ ber

Slcooiution in 3 t«l'en S?ov)d)ub leifte, |d mürbe STefterreic^, ber ntorolife^cn

Unterftü^nng SHnfitanbd nnb ^ßrengend gemift, ond) jnm 9leu6erflen greifen,

nnb fei ber iierjog Bon sPorbeauj 511 jung, fo fei bO'5 mit bem .feerjog Bon

3ieid)ftobt nidit ber Soll.') „Grfd)ieneft bn auf ber S^rüde Bon Strafeburg,"

fagte felbft Soifer Sron,^ jn feinem ofene^in Bon frnntfeaftem G^rgei.^ Bcr.^eferten

Gnfel, „fo mürbe eb mit ben Drtcand in ^arib niefet lange bnneni." ^ericr«

Gintritt maefete bem fd)mäd)Iid)cn Sieböngetn mit ber italienifd)en SJeBolution

ein Gnbe; eine feiner erften IDlaferegetn mor, bafe er bie in SKarfeilk nnb

äßon fid) bilbenben ffreifefeaaren am Ginbrnd} in bie ^albinfel binbertc.

läber bienftbar mie and) er ber Gmpfinblicfekit bcö fransöfiftfeen 9iationaIftoIu'-J

mor, forberte er alei unerläfelitfee $iebingnng für bie Grbaltung be# griebenä

bie fofortige SRönmung ber non ben Oefterreiefeern befefeten ©ebiete; ben

24. 3nli mürben in ifJarid bie fiammern eröffnet, nnb mären bio bafein bic

Ccfterrciefeer niefet abgewogen, fo mürbe granfreiefe Gioito tPeedjia ober 9lneona

befefeen. Gd lag ju fefer in Cefterreiefed Qntereffe, bie Stellnng bed griebend'

bürgen jii befeftigen, ald bofe niefet 9Kettcrnicfe unter Sßorbefealt bed ffiiebercin=

marfefeed im galt neuer Unrufeen ifem biefed 3>tgeftänbnife gemacht feätte.

SSufete er bod) aufeerbem, bafe er im galt bed !0ru(feed mit grantreid) auf

bic ^riegdfeilfc ^reufeend fcfeled)terbingd niefet ju jötilcn feabe. Gr ging fogar

noefe einen Seferitt mciter: er fefelofe fi(fe ber Bon granfreid) unb ben übrigen

©rofemäefeten an ben $obft gefteHten gorbemng burtfegreifenber Siefonnen

in ber ^ermaltung bed ßircfeenftaatd unbebcnflicfe an.-) 9lld nun aber Bologna

ben Wöuberbanben, bie unter bem 9?amcn päpftlicfeer Gruppen bie mieberbefc^ten

fflebietc mit Ißlünberung, Siotfejuefet, 9Morb unb fiirtfeenfreBel feeimfuefeten,

SBiberftanb leiftete unb bcdfealb bic Ccftcrrcicfeer auf Slnrufen bed ißapfted

umfeferten unb bie Stabt ben 28. ganuar 1832 Bon 9lcucm befe^ten, moebte

^dricr augenblidlicfe feine Srofeung tuafer. Gin franjöfifcfeed ©efdjmabcr

erftfeien im abriotiftfeen äMeere, bemäefetigte fitfe, 22 . gebruar, Slnconad, unb

toub gegen bic entriifteten ^rotefte bed Ißapfted erdörte ^ericr, niefet elicr

mürbe granfreiefe cd räumen, bid nid)t and) bie Ocfterreidier bie Negationen

nerioffen feätten. SRilitärifd) gänjlicfe bebeutungdlod, nur eine auf bic Tribüne

ber 'Teputirtenfommer berecfenetc ganfaronabc, maifete biefer ^lanbftreicb bo(fe

1) BJfttrrnieb an bcii (Defanbtrn apppiiqi in 'JSarid, 21 . Juni 1832; .Fe vous prie

<1p rendre k Itoi l.imi» I’liilippo attontif .m porfninnapo qui BiUTp<lPrn .an Diie

de Hoirlii>t.adt. .Ip mc Bi>rs du m«t stiocöder, oar ilans la liierari-liie iMmajiartipte.

il y a iinc Biici-PS»<ion tont avoiu'p et roprew'ntoo par le parti. Fa- jenne F.onio

IVmaparte pst nn liommp piikbup dans Ips tramps dos spptps; il n’pst pas i>!aep

(•oiiimp le Dnc dp ItoioUstadt sons la sanvpfrardp des prineijM’S dp TKnipprenr.

F.P jour dn di'pös dn I)nc il sp rpfrardpra ponime ajipolp a la tetp dp la rp|>nFiliqiip

fran<;aisp.“ DJadigfl. ^op. V, 277.

2) „9Jifbcrträ(6tigcr regiert old bü-fed S!onb ift inobl feiiied in Gurppo.“ B. (jiro*

fcfd)«Cftcn an Oieiip, 4FnIpgna 4. 9iai 1831. SJoibFafi II, 8.
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bei bcr allgemeinen SuiegsbeforgntB gvoüen (iinbrnef, aber menn ain^i eine

tteine franjb)i)c^c iSefagung bib @nbe IS3S, näiiilic^ bi« jiiin übjug ber

Ccfterrcicber an« bent IHrc^cnftaat , in ber Gitabelie üon SIncona blieb, fo

Bar bie« eben ni(^t« roeiter al« eine ber franjöiif^en (Sitelteit ju Siebe

flufgefübrte Gomöbie. ®ie Slbfic^t, im Grnft bem öfterreic^ifc^en Supremat

über gtalien entgegenjntreten , tag Snbroig ißt)itipp |o fern, boft er fogar

Gntii^ulbigungen in SKien nic^t fparte. ®on SHefonnen int Slirc^enftaate »nar

nidit weiter bie Mebe. gum Schein tieft jWor Söemcfti ein paar unfcftöblicfte

©efebentmürfe au«arbeiten, wie« aber alle weiteren SBorftellungen bcr SDtöiftte

entrüftet jurütf, „ba ber ^eilige ®ater beffer at« feber Stnbcre wiffc, wa« er

feinen SPöIfem ftftulbig fei." ')
Sie Gurie bebiente fieft iftrer jwei auf jwanjig

Oiüftre gemietfteten Seftweijerregimenter unb be« öon bem reactionüren SBunbe

bet Sanfebiften geübten Serroriämu« nieftt bto« um fteft jeber SReform ju

entjieften, fonbem aueft um fitft wiberftaarig gegen ba« iftr wegen feine«

jofefiniemu« öerftaftte Cefterreieft jn fe^en. 9Retterni(ft fe^te bc«t)alb bie

iBefeitigung ®ernetti'« bnreft, bie innere SReaction aber btieb aueft unter beffen

Äadifolget Sambruaeftini biefelbe. SBcffer ftanb e« in Sarbinien, wo naeft

bem Sluofterben be« faoopiftften 3Ranne«ftamme« mit Gort Selij, •27.?(pril 1831,

Gart 9ttbert oon Gorignan ben Xftron beftieg unb tro^ feiner Sefeftrung

mant^ nü^titfte fReform einfüftrte, aber eben babureft wie bureft bie auf ba«

^r DerWenbete Sorgfatt unb bie oon ünfang an bewiefene Setbftänbigfeit

baiSDJifttrauen Cefterreitft« erregte. 3n Xo«cana genoft unter einem patriareftatifeft

mitben Spftem bie Siteratur ungeftörte fßflege. 5n tReopet mieb gerbinanb II.

(feit 8. Slooember 1 830) mögtiefift jebe SBerüftrung mit ber 'Ituftenwelt, brachte

Crbnung in bie Sinanjen, beläinpfte ba« 9Iäuberwefen unb fträubte fitft, oon

Gngtanb ermutftigt, gegen bie ®eoormunbung burtft Cefterreief). Sie nationalen

iioffnungen aber blieben wieber ouf eine unbeftimmte ßu^unft oertagt; iftre

Vereitelung ftftlug in ba« 3nnere be« SoIf«förper« jurüd, bort oon tReuem

ben Stonffteit«ftoff ber Verftftwörungen anfammetnb.

?tu(b bie Stftweij empfanb bie Grfeftütterung. Gine Gibgenoffenfeftaft,

wie fie ber SBiener Gongreft in ber 5orm eine« lofe ^(ufammenftängenben

Vnnbe« bcr Gantone oftne übereinftimmenbe Snftitutionen gebilbet ober oielmeftr

wieberftergefteHt ftatte, beffen gemeinfame« Organ, bie abwecftfelnb in einem

ber brei Vororte Vern, 3ür<«ft unb ßujern ^ufammentretenbe Sagfa^ung, mit

bem Seutfeften tBunbeotog an tBebeutung«Iofigfeit wetteiferte, in ben Gantonen

ein Vatrijiüt, ba« mit gleicher Strenge über bie Sonberfouoeränitöt betfelbcn

wie über bie äRiftbräutfte feine« eigenen Regiment« waeftte, unter beffen Seftub

inibefonbere bcr pföffifdie Ginftuft gebieft, in grcibnrg ficft bie ^«lu'ttn ein»

I) „34 baOe," er,;üfilte ÜRrtteenieb bem traiijöjifdieu ©efaiibteii , „bem ^eiligen

Vater eine Goiiftiwtion, faum ein iHeformOtoicct gefebieft, ba« nnfifiulbigfte Xing oon
bet Seit. Set ^eilige Sätet bettoeblrte ne mit Softlroollen, aber bic Earbiiiäle, benen
et fie ootlegtc, antworteten : Soften Sic ba« unb geben Sit e« bem 3aeobincr äurütf,

btt t« 3bnen gcfdiiüt ftat." (Jiiizot, Memoirofl \'II, 280.
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iiiftctcn unb öon bo aitb eine eifrige ffropaganba trieben, wöt)renb oon oufien

aKettemirf) bie 3ufl«i*)i«f*ätte ber bolitifc^en giüd)tttnge ju fc^arfer Gonttole

bcÄ Hft)lrecf)tä unb ber fßreffc ant)iclt, bo^ waren

frfjon »or 1S30 ein freierer öeift Qufjule^nen begann. Stbpenjeü, fiujem,

befonber« aber Jeffin gaben fid) bemofratifdie ®erfaf)ungen. Sauter unb

bro^enber fünbigten in ben übrigen Gantonen nac^ ber 3ulire»oIution

bie SoIliSWünfc^e an, oUerwörtÄ bra(^ ba« oligarc^ifc^c Regiment jufammen,

gewann bei ben fiiberalen ber öebanfe einer SReform ber SunbesDerfaffung

im Sinne einer ftraffereii Einheit immer feftere Öeftait, nur ba§ er fic^ jur

3<it boc^ nod) atä ju fd)Wn(^ erwies, um biefetbe burc^jufe^n. SBielmc^r

füfjrte bie SJewegung junödift ju weiterer 3crfplittcrung, infofern brei Gantone

fi(^ fpatteteu, tBafet in Stabt unb ^anb, St^W^j in innere« unb äufeere«,

ffiatti« in ba« fraitäöfifc^e untere unb ba« beutfdie obere. ?U« bie lagfo^ung

ben Stntrog ouf SReoifion be« ®unbe«oertrag« oerwarf, ft^Ioffen Sern, Margau,

5^urgau, St. ©allen, Solothurn, Supern am 17. aRdrj 1S32

jur Turc^fe^ung berfelben ba« fogenannte Sicbenerconcorbat, i^nen ftcUten

bie Urcantone nebft 32aQi« unb SReuenburg, am 1 4. fRooember, ben Sarner

©unb gegenüber. 3n ®t^Wl)j, ©afcl, fReuenburg unb 9BoUi« fom c« ju

blutigen Sluftritten, fo bafe fic^ bie Sagfa^ung jum 3(^u^ be« fianbfrieben«

in« 'JRittel legte unb bie Slufläfung be« Sarner ©unbe« auäfprat^. Tie

babernben ^pölftcn oon ffialli« unb S(bwi)j muöten ficb wieber Bereinigen,

bagegen Würbe bie Trennung oon ©afel Stabt unb »£anb anerlannt, fo jebod)

bab beibe ber Gibgeiioffenfdiaft gegenüber ein Gnnton blieben.

5. I) e u t f dj I a u 6.

33a« bie 3»I'icoolution für Teutfcblnnb jum Slnfang einer neuen Gpo<be

matbt, ba« ift ba« fjeroorbreeben be« Wäbrenb be« lebten

bie Weaction fünftlicb niebcrgebaltenen ober gewaltfam jurüdgebämmten Trange«

nad) bolitifeber Sreitjeit, ber bon ba an allen ©erfuiben ju feiner Unlerbrüdung

mit WO(bfcnber firaft SSiberftanb leiftet, um ftblieblitb, fortgeriffen bureb einen

neuen au« ifranfrcicb l)erüberf(blagcnben Sturm, jur offenen SReoolution au«=

juarten. 9tocb wor ber 9tationalgeift unter ben Teutfeben fo wenig cnt=

widelt, baß bie erften fidjtbarcn Ginwirhingen ber i^arifer ©orgänge nur

in oercinjelten 9lnftrengungcn jur ©efeitigung localer aRißftänbe öuBcrten,

welche bie Grftanung alle« öffentlichen £ebcu« in etlichen norbbeutfeben Staaten

bi« jur llnertröglicbfeit gefteigert b®rie. 3m Slönigreicb Soebfen würben

tumultuarifcbe 9luftrittc ju Seipjig unb Tre«ben Bon bem freifinnigeren 2be*Je

be« ?lbel« felbft benubt, um ben Sturj be« burd) ben engberjigen ©ebraud)

feiner 9lllgeWatt Berbafjten Gabinetäminifter« 0. Giufiebel berbeijufübren,

bem alter«fcbwacben Sönig Slnton feinen 9!cffen, ben ©rinjen griebricb

91 II g u ft , ol« 9Ritrcgeiitcn au bie Seite jii feben unb mit ben bi« jur Üäcbet--
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liAfcit imbcl)i(f(iciKn S^fubalftäitbcu eilte jeitgemäjiere Serfafiunci (oom 4. Sep«

tfmber 1S31) 51t Deeeinbaren. C^iie ®erg(ci(^ fc^Iimmcr luaren bie

in Hur^cfjeti. SJirgenbä Ijat bai* bciitjc^c Sltcinfflrftcnt^iim fid) felbft tiefev

berabgeipürbigt otä on bem Gaffeler .öofe, luo bie SWaitreffcnmirt()}c^aft be^

oiblje^nten 3o^rl)iinbertS if)ve roiberirärtigfte SJadjblütlje trieb, bet ro^e Hur*

ffirft SSit^elm ü. (1S21— 1847) Jeit bet Trennung 0011 |einer fc^tiöbe ge*

mifebonbelten ©eina^Iin, einer St^tDeffer bcS Honig« öon Preußen, gnnj unter

bem Pantoffel einer ifirem ©otten abgefouften grou fieljnmnn ftnnb, beren

th^bung jur ©räfin Weit^enbac^ eine ©efälligleit 5D?etternic^« war, barauf

berei^net, ben Hurfiirften ju einem ffierfjeug gegen Preußen ju morfjen. Sieje

3dwmIo|igfeit unb bie mit if)r ^ronb in iinnb gel)cnbc fttmtu^ige ©elbgicr

mürben jclbft für bie t)e(fifc^e ©ebnlb jn Diel. Xer Hurfilrft fat) fic^ genöt^igt,

bie Stäube einjuberufen unb eine nntcr Ijcrootragenber SSet^cilignng bc«

SWarburger ^rofeffor« Sijlüefter Qorban entmorfene fc^t liberale Sßer=

fajlung anjiine^men; al« bann ber öffentliche llnroille gegen ba« frccf)c 33ieber<

ericheinen ber fDJaitreffe fich alljubcutlid) lunb gab, jog er fich gefränft naef)

^nau, bann naef) Sranffnrt juriirf, bie 5Regiernng«forgcn feinem nicht unähn*

liehen Sohne al« SWitregenten überlaffenb. 3'» barmftäbtifchen Dbcrheffen

richteten fich bie ^Xumulte gegen 3 ottf*ötten, unbeliebte ISeamte unb @nt«hcrren.

ömfthaftere 9lnftrittc erlebte tpannoocr, feit ber Sanbe«hcvr nuf bem

englifchen Ih^one fah, nur bem Slanten nach eine SDlonarchic, in SBirflichfeit

auch unter ber 1819 »ercinbarten SJerfaffung ba« fßarabicä be« 3uufer*

thum«. Xruppen muhten in Cfterobe nnb ©öttingen bie geftörte Crbnung

mieberhcrftellen , moranf ber jum !8icefönig ernannte ficrjog Pon (Sambribge

ben Stüdtritt bc« oerhahten SDlinifter« ©rafen fKflnfter unb auher einem

Sblöfuugögefch auch bie Srlaffnng einer nenen SBerfaffung , oom 20. Sep*

tember 1833, erloirfte, bie freilich biirch ben Söiberfprud) be« Slbel« unb ben

mittlerweile eingetretenen Umfchwnng oon ihre« SBerfaffer« ® a h I m a n n

urfprünglichen lenbenjen oiel eingebüßt huHt- 3" ®
fogar su einem Ihronweehfcl. 9ln bem h'cr feit 1823 in eigenem 9Jamen

regietenben $erjogc Earl, bem Sohne be« bei Cuatreba« gefallenen ^erjog«

SSilhclm, Waren bie SRefultate oon fflletternich« ®rjiehung«lunft in erfchreefenber

Seife JU Inge getreten. 3ür bie wohlwei«lichc 2tuorbnung feine« Sßormuub«

unb Cheim«, be« Honig« ©eorg IV. oon ßnglanb, welche bie au« ©raf

SUünfter unb ©eheimrath oon Schmibt*^h'feltiecf gebilbetc IRegcntfchaft nm
ein 3al)r übet feint 9Künbigfeit oerlangerte, h“tte ce bur<h gchäffigften

Slnfchulbigungen Sache genommen, felbh ben ©rafen SKünftcr jnm 3weifampf
gefoibert nnb war jule^t anf bie Slefchwcrbe Hönig ©eorg« oon SunbeöWegeu

JU Siberruf unb Slbbitte gejwnngen Worben. 3fht benuhte ber oon ihm

fehwer beleibigte 21bel bie 9lnfregnng jum gänjlidjeii Sturje be« huH» finbifchen,

halb bo«baften Tc«poten. ffeige entfloh berfelbe beim erften 2lnjeichcn Oon

©efaht unter 9Ritnohmc feine« Schale«, nnb l)iuler 'h'" überlieferte bet Ißöbel,

7. September 1830, fein Sefibenjfchloh ben glommen. 91uf ben Suf ber
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Stäube übcniQ^m ber jüngere Snibcr, 2S i 1 ^ e l nt , bie Regierung unb Würbe

Don ben 'älgnoten wie oom SBimbestagc atä rechtmäßiger ^»erjog ') onerfannt,

a(« meteßer er bic neue fianbjehaft^orbnung Bom 12. Cctober 1832 einführtc.

aiuch hier Überweg neben bem (Sinfluffc ber Slriftofratie bie Stebenüichfeit ber

SBeltlage boä Ißrinrip ber ilcgitiniität.

2tn [ich wenig erheblich, hwterließen bieje S3ewegungen hoch bie Ortung,

baß bic norbbentjehen Territorien, mit einjiger Slu^naßme SReeftenburg«, ihre

feubalen 3uftänbc mit jeitgemäßeren (Einrichtungen Bcrtaufchten unb burch bic

erweiterte Ceffcntlichfeit ouei ber bisherigen Stpothie beS politischen SebenS

Qufgcrüttelt würben. 3enc Crte bejeichneten aber juglcich bie äußersten Ufer-

ftetlen, bis ju benen bic SBcwegung branbctc. ^enfeits berjetben fanb feine

Störung ber Crbnung ftatt. T)cr Üllcichgiltigfcit ber öfterreichis'chen Wc-

oölferung gcloannen bic iporifer S?orgönge fein tiefercS Qntcreßc als baS ber

Sleugier ab; auch ungaris'che Ülbel war fich jcincS ©cgcns'aheS ju bem

neuen bemofratifch'ConftitutioneUcn (Seifte ju wohl bewußt, als baß nicht ber

^ßreßburger SteießStag, ben 9Rctternids auf Statl) bcS ftanjlcrS 9ledicjfp su

berufen gewagt hotte, mit ber bei 9Ragi)arcn überhaupt möglichen gricblichfcit

Derlaufen wäre. 21uffallcnbcr fonntc erfeßeinen, baß au^ in ^reußen troß

ber noch immer unerfüllten SBcrfaffungSocrfprcchungen , ber fo Biel Sitterfeit

fäenben TemagogenBcrfolgungcn, ein paar unbcbcntcnbc Ürawafle abgerechnet,

aUcS rußig blieb. Trug ßierju bic (Ehrfureßt Bor bem greifen Äönige unb

neben biefer bie anerjogenc militärifcße Suborbination baS 9Reiftc bei, fo

wirftc boeß auch t)oS Sewußtfein ber SBohltßalen, bic baS S?olf ber ftreng

rechtlichen unb einfießtigen Ükrwaltung bureß eine aufgeflärte Süreaufratic

Berbanfte, mit. üRußten boeß felbft ©egner ^reußenS anertennen, baß ber

i^eamtenftanb biefcS Staats nießt bloS ber gebilbetfte unb tücßtigfte, fonbeni

auch ber uuabßängigfte in ©uropo, jeber einzelne Seamtc gegen SBiüfür ge<

feßüßt unb lebigli^ bem ©efeß unterworfen fei. Unabhängiger fei er, rühmt

ber ältere ©ampßaufen, Bon temporären Sücßtungen ber SRinifter als in ben

mciften anberen Sänbern, auSgejeießnet bureß baS Streben, IcibcnfcßQftSloS über

ben Ißartcicn ju fteßen unb auf 9lHe ©efeß unb SReeßt mit gleicher SSirfung

anjuwenben. Tie BoDftc ffreiheit fchriftlichcr SReinungSäußerung war ben

Beamten oergönnt, bic unbefangene Ißrüfung ber Slnficßtcn in allen Staats^

nngclegenheitcn ißnen auSbrflcflich cingefchärft. So tarn eS, baß in Sßreußen

ber Söeamtenftanb ber eigentliche Träger beS oemünftigen fiibcraliSmuS würbe.

Tic Sicberbenifung SB. B. |)untbolbtS in ben StoatSrath faßte man mit

großer greube als ein Stießen bst Slbfcßr Bon ber SJeoction ouf.

3n erfter Sinic befcßäftigtc bie preußifeße SRegicrung aneß gor nießt

bic gureßt Bor inneren StcBolutionen , fonbem bie Sorge um bic SBeßr=

1) Tct »ertrifbeiic ©ersog (£or( fcßloß fein obcntcuernbcS unb Bielfocb brnedteS

Cfbcn, bas et meift in Slaris äiibracßte, om 18. Sfnguft 1873 nnb fepte bie 3tobl

Oenf jur Unioerfalerbin ein.
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lofigftit bei 35cutf(^cn Sunbc« gegen einen ouiJroärtigen Singriff. SDletlcmid)

backte auc^ je^t ben S3unb nur a(^ ijSoIijeianftalt gegen bie unbegncmcn

Siegungen be« SBoIf^geifteS ju »erWenben. Slm IS. September lieff er, fogar

olme bie übliche SBoröerftänbigung mit ^reuffen, in gmnffurt ben Slntrag

auf grgreifung bet nött)igen SKaffregeln gegen bie fic^ tägli(^ me^renben

anfrübterif(f)en ©reigniffe fteHen; ber ®nnbe^tog möge alle einet ®iinbest»

tegierung bur(^ eine Sleuolte abgebrungenen ©onceffionen jum iSoranö für

null unb ni(^tig erHäten; auf eigne ^anb crtl)cilte er bnneben ber fäd)fif(f)en

Regierung wie einem auf einer Unart ertappten Sc^ulfnaben einen fe^arfen

SlerroeiÄ für i^rc ber Weoolution gegenüber bemiefene SdiWäc^e, nebft bem

Änerbieten non Iruppen^ilfe, um bie gematzten Sugeftänbniffe jiirncfiuncljmen.

öiber ßrwarten fonb jeboc^ bet öfterrei(^if(^e Slntrag beim ®unbe leinen

Slnflang. ®er ftünig öon 'fSreuffen betrachtete bei ber äKöglichfeit eineö au«=

tudrtigen firiegö aU baö SBichtigfte bie Sicherung ber 9lnhe im 3nneren;

bic Jnlireöolution , erinnerte er, würbe nicht folche SSMrfungen hfrDorgebracht

haben, wenn nicht bie uorhanbenc Unjnfriebcnheit bic Otemüther bafür cm=

piäitglich gemacht hätte, übrigeni fei ber ®unb, ba noch ft''" ®unbcöfnrft

iemen ®eiftanb angcrufen h®bc, gcfchlich noch gar nicht in bem ffall, bcnfclben

cintreten ju laffen. Ter geheim ju haltenbe ®nnbe«befchlii6 oom 21. Detober

oerpflicbtetc bie Slcgicrimgen mir „in Hoffnung, baff fic gcrcd)tcn ®efchwcrbcn

abhetjen würben", cinanber bei bringenber ©efapr auch Tajwifchen*

Innft ber ^unbcöocrfammlung .tiilfc jii Iciften. Sluch an ben fübbeutfehen

jpöfen h<*Ufi SÄetternich^ Schmcid)elcicn unb Sodungen nidjt oerfangen

looQcn. Tie bittere ©mpfinbung, baff baö felbft ohnmächtige Ccftcrrcich fic

idjuplo» laffe gegen bic auä bem SSeften immer brohenber auffteigenbe

®efahr, bewog biefelbcn oielmehr, felbft bic Qnitiatioc ju einer ®erftänbigung

mit ®reu6en über ein gemeinfameä SJertheibigungöfpftcm jn ergreifen. Sie

fanbtn in ®erlin bereitwiDigea ©ntgegenfommen. S“ bcrfelben Wo bic

3uliregicrnng bolb bo halb bort antlopftc, um 9lhcinbunbrcminiacen^n bei

ihnen gu wetten, wo bic tSer^agten für ben galt eine! Striegeö mit granfreid)

ber Slcutralität bea conftitntionetlcn Teutfchlonba boa Söort rebeten, crfdjien

ber preuftiftht ®cncral oon 9lühle in 3Ründ)cn, Stuttgart, Tarmftabt unb

Sarlatuh< a» ®orcerhanblnngen über bie militärifchc ©inigung unter fßreuffena

Sührung. Sluch in SBien lieft ber Äönig feinen ipian, wie on Stelle ber

unbrauchbaren ®unbeatriegaoerfaffung bic beutfehen Streitfräfte im SaQe einca

Äriege« Berwenbet werben follten, Borlegen. 9Kit jenem SSewufttfein feinea

beutfehen ®erufca, welchea felbft in ben föhlimmften Tagen nie ganj erlofchcn

Bot'), that ®reuftcn einen fröftigen Schritt, um fich ben geffeln bea ®unbca>

oerhältniffea }u entwinben, baa nur eine anbere fform für bie S^afaüenfchaft

unter Cefterreich geworben war. ©ine Tentfchrift bea ®rafcn ®ernftorff oom

1) ®n berebtea 3rugnift hierfür bietet bie im ^ortfolio (II, 343 ff.) oeröffent*

lichte Tentfchrift einea preuftifchen Tiplomaten in ffronffurt oon 1S22.
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gcbniar 1S31 ftcHtc flnr unb fc^arf bic Onnibjügc bicjcr '^otitit auf: 3m
©cgcnfa^ jii bcm bcr öftcntfie^cn 9Kciming nie^t cntfprccf)cnbcu ©unbe niüffc

'4?rcii6cn baS ®cmciiinjot)I förbcrn, bic ©cbitbetcn imb Scritciibcn getoinncit,

nügcmeiiic 3''ft'*iitioiicn, bcfonbcrä ^lanbcIiS unb bcv

für Scutfc^Iaub onftrcbcn, aber nic^t burd) ben ©unb, bcr ja boc^ nicf(t« ju

Stnnbc bringe, nicfmcf)r fei bnrauf ^injuorbeiten , baft biefer fic^ naef) inib

imcfj onfföfe. Sdbft ber ^erjog (Snrt oon 9Kecf(cnburg, eine bcr ®öu(en ber

©etlincr Seubalpartci, unterbreitete feinem fönigtic^en Sc^toager feine 2lnfid)t:

ba unmöglicf) jtnei beftänbig eing fein fönnten, mürbe er e^ für leinen reellen

3tüc^t^eil Ratten, menn Cefterreic^ fit^ oom beutfe^en ©unbe trenne.') 9iur

bn« 6ine uerftnnb man in ©erlin ni(^t, bie ®nnft beä Slugenblicf^ mit

fröftiger .^anb feftjn^alten. 3^ meiter bie unmittelbare firiegigefa^r jurüd^

trat, je meljr Cefterreic^ bie ©erfäumniffe in feiner ftriegSbereitfe^aft nac^^olte

unb burc^ bie fctjiieHen Srfolge in 3l<*lit" ®elbft}UOerficf)t gemann, befto

mel)r tiermanbelte fid) 9Rettemi(^ä anfönglii^ gezeigte ©eneigtl)eit, auf bic

prcugifc^cn glätte cinjugeljcn, in eine intriguantc ©efdjäftigfcit, mclc^c an ben

fübbeutfeben .^öfen ben Samen be^ 9lrgrool)n5 gegen 'ßteufeend Gt)rlid)feit

anäftrente. Sein ©lüd moHtc, bo6 gerobe bomal^ ein SPiiniftcrmccbfel in

Scrlin il)m jii Statten fam, inbem in bcr ißerfon beä l)öd|ft mittelmäßigen

Slncillon ein unbebingter ©emunberer feiner politifeben SBci§b<^it tränt»

lieben ©ernftorff als* jmeitcr ©abinetäminiftcr jur Seite gefegt mürbe.*) £o»

fort gcrietb bic auemärtige ißolitif HJreußenä mieber in^S Sebmanfen. !tcr

Sinmarfeb ber granjofen in ©clgien, bcr Sticbergang beä polniftbcn äufftanbö

imtcrftübten SKctternitbä .^auptbeftreben, baä Ginoerftänbniß jmifeben ben brei

Sftmäebtcn berjufteUcn unb bamit jnglcicb fßreußen mieber unter feine gflbrung

JU beugen. SBag immer bic alten ©erbünbeten oon ^roppou trennen mochte,

ber Unglaube an bic Seben»baucr bcr neuen franjöfifcbcn Regierung, biefer

fRcgierung obne fDincbt unb Sichtung, bic ficb nur b'dt, inbem fic bcr ©itcl»

feit beä gcmeinfcbaftlicben geinbe^ aller fRegicrungen fcbineicbcltc , ftanb ju

feft, al® baß nicht jebe nnbere IHüdficbt hinter bem SBunfebe, bie curopäifebe

Crbnung aufrecht ju hnltcn, hätte jurüdtreten fotlen. Sloch oor Slblauf beeS

3ahre« traten auf äRctternid)« Slnrcgiing bie brei ffllächtc ju einer Gonferenj

1) 911^ 0 . 'öertber, ber bieber jut öftcrreicpifcficii Partei flcf)ört I;otte, 18.37

ptcuhifdict TOinifler nmrbe unb bie Steten eingefeben batte, legte auch er ba^ Weftänb"

niB ab: „Stein, itb babc mich geirrt, mir babeii in allen 'ringen Stecht gehabt unb
Cefterreid) lliirccbt." S-'oeb. Stein« i'eben V, 17).

2) „M. Andllon,“ urtbeilt SJtetternicb felbft über ibn, „.a de h» pcinc ä oublior

ce gu'il n etc dnrant le cours de ea vic cntieri'. l’rcdicateur et professeiir, il

ne sait pae deaoendre de la eliaire, oü la paroIe feide domim-, et a'efatilir «lans*

fareiie du t'abinct, livre li raetiou.’“ o. fl. C. V, ;>22. — Sablntann an feinen

greunb Siefc: „SSöhrenb in 'i>reufsen bic bebcutenbflen Jiräfte in ollen jroeiten ftreifrn

tbätig finb, finbet matt immer glütflicb Ginen berau«, brr mittrlmähig genug ift, ihn

obenan ju ftellen. Tagegen jeigt nib in Ccfterreitl), roo faft SlUe« mittelmüBig ift,

obenan boch rin Icitenbcr Stopf." Springer, rablmannö Seben I, -ITri.
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in SSien jnfammcn, um )icö über bic wic^tiflftcii Jagcäfragcii, imiucntlid) über

bie bem neuen gronfreie^ gegenüber eiiijune^menbe ,f)a[tung ju uerftänbigen.

'to Botter Seele fc^lofi Äaifer Siieofau^ biefem Sqftem gemeiniamer

Sertbeibigung an. SUä i]L'0
,5
jo bi ®orgo im Sliiguft lbH2 auf feinen ißofteit

natb igari^ jurürffebrte, fpracb er untetipegb in iBctlin unb SBien Dor, um
bic 2(IIianj ber brei TOonnreften gegen bie 3JeBoIution noch fefter ju fitten.

Xie preuftifeben ^läne aber luarcn bamit aufgegeben.

So entftieg bie ^eilige SlUianj bem ®rabe, um fi(b gegen ben @cift ber

3cit jut SBebr ju feben. Xiefer Öeift, bad lieb fiel) nicht Berfenncn, ging

amb in Eeutfcblanb um. Sa^ febtaffe Segel bc« fiiberaliSmu^ bföbtc fidj

toicber oor bem über ben 91bc<n iKrübcrioebenbcn .{roud)C. Ta« ißcrfaffuug«=

leben ber fübbciitfcbcn Staaten erioacbtc au« feiner Grmattung, namentlicb

iöabeu, ba« bereit« burd) bic Tbronbefteigung bco erften ^»otbberg, Scopolb,

30. SRärj 1S30, non bem 9lfp ber äfeaetion erlöft hjorben mar, erfreute

fi(b banf bem 3u|“nimcnmirfeu be« einfiebtigen TOinifter« Söinter mit ben

Kammern, in benen Scanner loie fRotted, SSJcIdcr, Süfittermaier bic

äugen Bon ganj Teutfcblaiib auf fitb iu jicbeu begannen, ber inidjtigfteu

tSeformen. Ib<^'Io<*bmc be« SSoIte« an ber ©efebgcbuiig , iBertoaltung unb

Secbtfprecbung , loirffamc Gontrolc be« Stnnt«bnu«baltc«, greibeit ber 9lcbc

unb ber ifjrcffe, ba« mären gorbcningen, bie überall fräftig crfcballtcn unb

tbcilmeifc ficb aud) ©ettung Berfcbafften. . Stllein biefe praftifdjen gortfd)ritte

in langfamer, gebulbigcr 2lrbeit, auf bem ®obcn ber gegebenen ®erbaltniffc

jU erftreben, entfpraeb ben Sfeigungen ber SBcuigftcn
;

bei ber Sßebrjabt nahm
bic alte beutfebe ®orIicbe für ba« 2lbftractc bie 9hcbtuiig auf eine gcftaltlofc

grcibcit«f(bmärmctei, meicbc bic aSirtlicbtcit gan^ au« ben 8lugen nerlor unb,

ftatt not ätlem bic Tragfabigfeit be« Unterbau« ^u prüfen, auf bem ber

Staat ber 3ofio'ft ficb erbeben follte, fidj in ber Gonftruction non lßbo*ü“üe»

gcbilbcn gefiel, beren öebanfenarmutb fie fitb ^“ceb b®cbtönenbc fReben«ortcu

unb ba« IRacbbcten ber gteibeit«^ unb @tcicbbeit«tbeorien Bon 1789 ju 0er=

beden gcroöbnte. Tic ganjc bureb bie 3ulircoolution in Tcutfcblanb beroor»

gerufene politifebe ®cmegung ermangelte be« nationnten (Slcmcntc«, fic mar

au«f(blie6lt(b auf bic greibeit geriebtet unb jum Spnibole biefer mürbe auch

bem liberalen Teutfeben fo gut mie bem granjofen bic Tricolotc auf ber

Öanifabe, bie bcutfdje Sinbeit bcitte für fie immer nur bic ®ebcutung eine«

SRittel«, nicht bc« 3ü>ed«. Äu« granlrcid), au« ben Orunbfaben ber fran«

jöfifcben Tcmofratic allein fonntc ba« .^>eil für Tcutfcblanb mie für alle

anberen ®ölfer, gleitboicl meldje« ihre ®ergaiigenbeit unb (Sigcntbümliebtcit,

fommen.

Solche ®orftcllungen bitbeten ben ®oben, in metebem ba« Untraut bc«

oaterlanb«lofcn 6o«mopoliti«mu« muebemb gebiet), bi« über bem ($ntbufia«mu«

für ®ötfcrlcnj unb URcnfcbenoerbrübcrung ba« öefübt ber nationalen l^fticbt

ganjticb abbanben fam unb bic ®cmunbcrung ber gran,)ofcn, ißolen unb

3tnliencr fitb '•* i>>e ®cracbtung be« eigenen ®olfc« flcibctc. 3*' foltbem
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ffliafec tuar bo« ungefüge leutonent^mn ber 3of)te ISIS— 1S20, bem man

bie ®egeifterung für ein gvoBe4 Sßaterlanb juni ®erbred)en ungerechnet hatte,

jur SInbetung bed granjofenthumä umgefthlagen, bah Motted alä einer ber

$out>tftimmführer be» fübbeutfehen Siberati^mnä ganj offen erflüren fonnte,

iin Salle eineb Gonflicts stuifchen bem conftitutionetlen Sranfreich unb ben

abfolutiftifchen beutfehen ölrohmächten tönne ein beutfeher fiiberaler mit feinen

Shmpathien nur auf jener, nicht auf biefer ©eite ftehen. SBitter ftrafte fidi

in biefen ®erirrungen ber 3){ange( eine^ nationalen ©taateä am eigenen Seibc.

3Bie oiel eble ßraft h“l biefer fDtangel Oerfonnnen laffen, toie oiel reblidic

Kbfichten auf 2(bioege gebrängt, loie oiele ehrliche Ißatrioten jn St’inben ber

öffentlichen Orbnnng geftempelt! Ginmal oon bem ©ebanfen bed ®aterlanb«

loägelöft, gerieth ber Siberali^mu^ mel)r unb mehr auf bie fchiefc Gbene beJ

atabicaliömnä, ber feine politifche Ginficht, feinen politifchen Gharaftcr in nichts

meinte beffer bethätigen ju fönnen al^ in ber Cppofition um jeben ^rei«

gegen jebe tHegierung, in ber fchabenfrohen Slufbednng ber ©ebrechen an bem

aläS unhaltbar unb unmürbig fchlechthin oernrtheilten beftehenben 3“flo”bc.

Seine fcharfe ©reiijlinie trennte beibe oon einanbet, bie fHabicalen jcboch

bebienten fid) bed conftitutionetlen äiberatidmuö nur, um ihren eigentlichen

Bioed, bie ilertoirfliehung be^ repubtifonifchen Sreiheteibeat« , bahinter jii

oerfteden. ^latte bodh bie großartige Gntwidlung ber IBereinigten Staaten

Diorbnmerifaes bie SBelt überhaupt gelehrt , ben auö ber 3c'l oon 1 7113

ftammenben 9tbfd)en oor bem fKamen ber 9tepublif aHmöhtich abjutegen, unb

baß biefe ©taoteform, theoretifch genommen, bie ooHfommenfte fei, loogten

felbft biejenigen nicht ju beftreiten, welche oon ihrer proltifchen Slnmcnbung

nicht« wiffeii wollten. ®on ber ©tärfe be« bem beutfehen SBolfe innewohnenben

nionarchifthen Sinne« bagegen hotten jene fHabicalen nicht bie minbefte Slhnung.

3Kit größten« Gifer machten ßc fich junächft bie lang entbehrte Sreißeit, wie

fie bie ißreße in ber erften 3eit nadh ber 3“I*oeoolution genoß, ju aiufe.

3he oon bem tonangebenben ißrer l^tätter in ©übbeutfehtanb, Sirtß« Tribüne,

aufgefteHte«, Oon ben übrigen, Gifenmonn« ®olf«btott, ©iebenpfeiffer« SBeftbote,

ben ^anauer 3eitfehtoingen mit mehr ober weniger ©efeßid unb Sühnheit

ooriirte« ^rogromm oerfünbete al« bie Mufgobe ber 3ufonft bie bemofrotifche

SBerbrüberung jwifeßen ^olen, Seutfeßen unb Sranjofen unb bie .^iwoeg«

räumuug ber ^ßrone.

3n nicht« fanben fieß Siberate unb 9tabicate fo einträchtig jufammen

wie in ber Ülbneigung, ja bem ^affe gegen ißreußeu. Unb nießt blo« gegen

ba« reactionäre, oon SOietternich am 53eitfeit gehaltene fßreußen. ®ilbete boeß

ber ernfte, nüd)terue ©eift, bie raftlofe Slrbeitfamfeit biefe« norbbeutfeßen

©taat«wefen« ben benfbar fcßärfften ©egenfaß gegen bie leicßtgebauten Utopien

jener felbftgefäHigen Sßeoretifer. 9totted« Slnnalen überfeßütteten Preußen mit

maßlofem ^oßn unb Xabel unb fein norbbeutfeßer ©erinnung«gcnoffc Uwe

fiornfen, ber Sogt oon Sptt, berfetbe, bem ©cßleörnig^^olftein bie Anfänge

einer ftänbifeßeu Sertretung oerbanlte, ertlärte genau fo wie jeßn Jabre
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Xer beutfi^e Siberatibmui. 289

Dotier bo« SKanufcript oud @übbeutf(^Ianb ,
,c« gebt feinen reineren unb

fibärferen Qkgenfa^ bed echten germanifc^en SBefenS aU ba^ $reu^nt^um,

barum fei ouc^ ifSreufeen ber Srennpunft be« ^affe« oller l;eutfd)en.* ©rinnerte

ficb bober oueb einmal einer biefer $oIitifer ber beutfd)cn ©inbeit, fo

fonnte er fi<b biefelbe nur unter ber (form ber Siepublif ober roobl gor mit

einem ber fübbeutfeben dürften old Cberboupt benfen.

!Koi!i Mm 1831 ttom ou^rfüt^cten Don ^eebtnanb Wu{d)mei]b:

CnflinalKi(ftnun0 , 1823, eon 3uliul Sdinorr.

$iefe ißerleugnung be« b'fiorifcben SReebt« bureb ben Üiberoliämu« toor

ei», tood einen 3Ronn roie 9fiebubr mit fo tiefem <S(bmcrje, jo mit bem

©rouen oor ber erfüllte, roeicbei feine lebten Sebenätoge umbüfterte.

©in oemmnbteä ©efübl, gemif(bt mit bem f'ttlicben 3om über bie ©lenbigfeit

bed beutfeben ©efammtjuftonbed unb bod llnterbrü(fung«fpftem ber >3fegitrungen,

gab Xablmann jene berühmte „9fcbe cineä ffürebtenben" ein, mit ber er

boÄ 3obr 1 S32 begrüßte. *) ?lber ftörfer olo feine IBefürcbtungen ift feine

I) ber $annöoerf(ben Leitung.

Blitze, Arftaur. n. fimt- 1813—61.
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290 |?meüe4 ®ui^. I. 1. SJttfunflen bfr 3ntirt»oIution.

3uDctfi(^t. „SBir ^abcn," ruft er, „einen ©taot in Eeutfc^lonb, ber ben

rounberbaren Speer befi^t, >uelct)er ^eilt jugleic^ unb oenounbet, baÄ ®oter-

lonb ^Qt if)n manchmal mit öfter mit SJeraunberung betrachtet 6r

befi^t bie Straft, and) biesinat p heifen. 9ln bem !Iage, ba bet ftönig non

$reu6tn in feinem Staate bie äfeicheftanbfchaft begrünbet, wirb ber gefe^Iiche

Xentfthe roieber oufathmen!"

Sticht ans '^reu^en fetbft aifo, fonbern aus bem au&erpreu6ifchen Xeutfeh»

lanb ift ber erfte 9luf crfchotlen, bah biefer Staat unb er allein jur ®ot>

ftanbfchaft in ^Jcutfchlanb berufen fei. Stachbem fchon 1823 griebtich oon

©agetn in einer ®enffcl)rift bie Heberjengung niebergelegt h<*tte, bah nur

^reuhen im Stanbe fei, Xeutfdjlanb ju einem fRciche ju Bereinigen, mar jeht,

menige SKonate »or ®ahlmannS Siebe, ber nämlidje ©ebanfe üon einem jungen

Stuttgarter Slffcffor, StamenS ^aul ijSfijet, in feinem „®riefroechfel jroeiet

Teutfehen" fo ausführlich, flat unb einbringlich begrünbet morben '), bah fpätere

Seiten bemfelben nichts SScfentlichcs haben hii'jnfügcn fönnen. Qn ber echten

Sifeife beS bamoligen St'toltrrS nähert er fid) erft allmählich, Oon abftract

philofophifchen llntcrfuchnngen nnhebenb, ber Söfung ber praftifchen grage.

„Stationalität," ruft er ben franjöfifirten Sibcrnlen, bie ihn umfpufen, ,tu,

„ift bie erfte ISebingung ber ^inmnnität mie ber 2eib bie SBebingung ber

Seele." 2ln Stelle beS fplittcrhaften !£afeinS ber iHruchftaaten in ber SKitte

ber geroaltigften SJeidje, baS nur burch ein jrccibeutigeS Schaufelfpftem, burd)

beftänbigeS Sinchgeben, Slnfchmiegen unb i^tarteinehmen für frembe ^ntereffen

fümmcrlid) gefriftet mirb, jeichnct er ber fünftigen Staatsorbnung !£eutfch>

lanbS als il)te ©runbjflgc uot; eint ftnrfe Gentralgcmalt in ber ^onb ^reuhenS,

ein burch bie Sinjellanbtage gemähltes beutfdjcs ifiarlament unb bas ?luS=

fcheiben CefterreichS. „TaS Gine, mos noth thut,“ fügt er prophetifch h'o.ju,

„ift bie noch fehlenbe rechte ®olfSgefinnung unb idj behaupte, bah Weniger

bie gürften als bie Sölter XeutfchlanbS baS grohe ^inbemih feiner ®er»

tinigung bleiben roerben.“

Slber freilich, baS ißrenhen, welches Xahlmann unb ^fijer meinten, eS

mar noch oorhanben. Setbft bie oon 2eopolb Sianfe 1832 hsoauS^

gegebene ,^iftorifch»politifche 3oilf<hoift, mtldje fid) auSbrüdlich bie Aufgabe

fteHte, ^reuhen an feinen h'ftorifchen Senif ju erinnern, bemirfte ftatt Gnt=

gegenfommen bei bet Regierung nur bie ©rünbung eines ©egenorgans unter

&*ittgenfteinS , Siamph'S unb anberer ^ollerioner ißrotection, bcS Berliner

politifchen SSochenblatteS , roelcheS nicht jugeben moQte, „bah bem beutfehen

^hil'flto aufgebtofenes fintbfleifd) für regelrechtes 0d)fcnfleifch oerfauft werbe,"

unb auf bie Webe eines gürd)tcnben ergingen fd)leunigft auS Berlin Sot=

fteHnngen nach ^tannooer, man möge hoch nicht folche ganj Boeuhen aufregenbe

Slrtifel aufnehmen unb bie preuhifchen WeichSftänbe bflrften nicht miebet bc*

1) Setter ouSflefübrt bat i'fijer biefe Sebrift in „öebanfen über Steebt, Staat

unb fttrtbe“ 1842 unb „$aS Siaterlanb“ 1845.
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fprot^n »erben. loub flcgcn bic 9}{a^nungcn feiner inärmflen greimbe lief)

^rcufeen feit 'ilncinon« Sintritt fo eifrig mie je bcn TOigtroucn unb gurc^t

fäenben (Sinflüfterungen SKetternid)« fein 0^r unb bera 6i)ftem be^ ißolijei»

bnitfö bur^ bcn SBunb feine $onb. Sine Eingabe SBcIderä an bicfcn um

^refefrei^cit oeranloStc bob 3?erbot, äbreffcn an bic SöunbeSDcrfainmlung

ju ritzten, bie fübbeutft^cn freifinnigen Slätter würben non SBunbeämegen

unterbriidt, i^rc ^erauägeber Don ber Sebaetion ä^nlic^er Schriften au«=

gefc^loffen. ©imrorf erhielt wegen eine« rec^t unbebeutenben Ölebiditä auf

bic 3uIiwod)c feine Sntlaffung nu« bem prcngifd)en StaaWbienfte.

Iiie ©elbftsuDerfidit ber Xemolratie war jebot^ feit bem ©iege ber

WeDoIution in ifäariä Diel ju l)od) geftiegen, al« bo6 fic fid) nieftt gegen ber=

artige SWaferegelungcn ^otte ^ur SBe^r fe^en follcn. ®en Anfang bojii mad)ten

iljre gübrer in ber ^al^, 9Birtb> ©aDoge unb @cib, mit ber ©rünbung einc^

^refeDercinä ju bem Sroedc, um bie wegen ifärc^Dcrgeben iöeflraften ju ent=

febäbigen unb mittelft ber ^reffe, trop aller .^lemmniffe Don Seiten be« jur

Unterbrüdung ber ®ölter gefd)loffenen Sunbe^ ber Stönige, im tltolfc bie

Ueber^eugung Don ber notbwenbigen SSiebergeburt 2:eutfd)Ianb^ ju weden

unb fo bureb bie iBereinigung ber SDkbrjobl im Seifte, Weld)e notbwenbig

Don felbft jur materiellen SSereinigung führen müffe, ein einjige^ beutftbeä

Seicb mit bemotratif(ber Serfaffung p grünben. 3n Slürp war bie für

bamalä anfebnlitbc Summe Don 10,000 Sulben 5{obre«beiträgc gcjeicbnet,

ber SJerein Don ber ^falj biiä Seipjig auögebcbnt, feine glugblötter Würben

moffenbaft au^geftreut, bureb !ßolf«Deriammlungen ju SBeinbeim, ®abenweiler,

©t SBcnbel, Sitbtenberg ic. bie 'Jlufregung weiter getragen, bie and) burd) bie

IBurtbjüge ber 'fgolen 92abrung erhielt. 35ie greifpred)ung SBirtl)«! , ber trob

®unbc§Dcrboti5 feine Iribüne bnOe Weiter erfebeinen taffen, erhöhte *>en 3Kuth.

®ie Mabiealen bemächtigten fidj eine-j urfprünglid) Don bcn gemänigten Sibe^

ralen ber Ißfatj ju ®hren öer bairifdien sBerfaffung unb ihres Sehers bc»

abfiibtigtcn f^efteS auf bem ^mbacber ©d)toffc bei Uieuftabt a/,t). 'Jtiebt bem

(Srtungenen, fonbem bem ju (frringenben , ber Stärhmg jum mannhaften

ftampfe für ?lbf(büttclung innerer unb äußerer Sewnlt, für ßrftrebiing gefeb»

lieber greiheit unb beutfeber 'Jtntionalwürbc folltc basfclbe gelten. ®ie Don

oben angeorbnete 3neücfnahmc beS Don ber ß'reisregierung bagegen erlaffencn

Verbotes biente nur baju, bic allgemeine Slufmcrlfamtcit in Derftärftcm 9Wa6c

auf baö ®eDorftehenbe p Icnten. Sin nach Dielen Üaufenben phlcnbeä

buntes Semifd) Don SUt unb 3*'ng, Diele Stubenten unb öanbwertsburfcben,

auch ^olen unb granpfen, bewegte ficb am 27. 9Kai, bemfclbcn 2nge, wo in

fparis Slcutfcbe unb gronpfen, 'Bolen unb Qtaliener, ©panier unb ^ortu«

giefen unter Safabette’S ißorfib hanlettirtcn
, in feicrlidjem 3ugc hinouf nach

bet ^)ambachet ©urgtuinc. 9lber gcrabc bie gefeiertften $äuptcr bet liberalen

©ortei, bic 3orban, Sotted, äBeldcr, waren ausgeblicben. Um fo ungehin»

berter ergoffen bic äßacber, otIcS Ueutc Don untergeorbneter t'ebenSftcUung, in

Weben, Siebern unb Xrinffprücben einen folcben Schwall Don

19»
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jclbft oon bcii Grfc^icncncn bie Söcjonnencii bebcnflic^ ben fiopf fc^flttcUcii.

Söirt^ »eniflflciiÄ jü^ntc bcu ungenießbaren @d)ronlft feiner großen SRebe, an

beten S(ßluß ein granffurter 3ube ißm feierlitß ein Sßrenfdjmert überreießte,

burtß bie Gntfcßiebenßeit, mit ber er fid) gegen baä Siebäugeln mit ben gran=

jofen auf Soften ber beutfeßen Gßre auäfpracß. Staeßbem bie i|5o(fc p ®nbe,

traten bie SBortfüßrer ju einer ®eratßung jufammen, loie bem gefte eine

bauembe SSirffamfeit ju fießem; fie befcßloffen, bie SBiebergeburt bcS ®oler=

lanbä ßerbeipfüßten , unb jtoar auf gefeßtidjem SBege, mittelft ber freien

ißreffe unb SBoIföoevfammlungen, bo(ß fei barunter nießt fffigfamfeit gegen

9)?nd)tfprüd)e unb SBillfür ju oerfteßen, ber ®emalt tonne mon nitßt anber«

begegnen alä mit ben SBnffen, boßer fei S0eroaffnung ber Surger unerläßließ.

Sine trübe, unabgcflärte ©äßrung, bie Oon bem @efcßmad bed tünftigen

SBeineg noeß nid)tö erfennen ließ. Slufä SReue fteHtc fieß oläbalb ßeraud, baß

ni(ßtä ber IReaction fo träftig unb fi(ßer in bie Jpänbe arbeite, wie biefe Un«

befonnenßeiten ber 9iabicalen. SBie natß ber Stubcntentßorßeit auf ber SBart»

bürg, fo faß SDJetternitß oueß jeßt fofort, „oon welcßem großen Sllortßeile ba4

|>ambatßer 5eft werben tonne, wenn ein Oorficßtiger öebraurß oon ben ftott=

geßobten Unregclmößigteiten gemoeßt werbe." 3Bößrenb bie bairiftße Segierung

fi(ß beeilte, bie Öeftattung beb Sefteb wieber gut ju motßen burtß eine über=

tricbene Jpeftigteit beb Sinfeßreitenb gegen bab ©eftßcßene unb feine ^nftifter,

erßob bet Sfunbebtag om 28. J(uni feeßb oon Cefterreieß unb iJSreußen geftellte

Slnträge pm 8efd)luß. ®urcß biefelben Würben bie beutfeßen ©ouoeräne pr
SBcrwerfung jebeb gegen bab monareßifeße HJrincip oerftoßenben Ülntrogb ißret

Stänbe oerpßidjtet, 2?crfucße oon Steueroerweigerungen follien oon ©unbcb=

wegen burd) SBaffengewalt unterbrüdt werben, bie innere öefeßgebung ber

Sinjelftaaten würbe ßinter bie beb ®unbeb gefteHt, om ®unbebtoge (auf fetßb

3aßre) eine Sommiffion jnr Ueberwatßuug ber ftänbifeßeu ißerßältniffe ein»

gefeßt, bie SBunbebregietungen p tßerßütung oon Slngriffen ouf ben 55eutf(ßcn

löunb oon Seiten ißrer Stänbe oerpflicßtet, eublicß bie Stublegung ber ©unbeb'

acte bem ©unbe allein oorbeßaltcn. Seßon am 5. Quli erfolgten weitere

9Koßrcgcln; bab ©erbot aller ©oltboerfammlungcn unb rcoolutionären 31b<

jeießen, bie 91norbnung ber Uebenoaeßung oerbäeßtiger ißerfönlicßfeiten, bie

Srncucrnng ber ©efeßlüße gegen bie Unioerfitäten oon 1819 unb 1824 unb

bie 3'>i'cßfri>'’0 fd)Ieunigfter ^ilfe an alle ©unbebregierungen im ©ebarfbfalle.

Um ber ©reffe ben SDtunb p ftßließen, maeßte ber ©unb bie ©erbreipng

bcutftßer im 21ublanbc gebrurfter Stßriften oon einer befonberen Sriaubniß

abßängig, unterbrüdtc eine ganje 9tciße mißliebiger 3citf(ßriftcn unb iwang

bie babifeße Regierung burtß Sjccutionbbroßung p 21ufßebung ißreb ©rcß=

gefeßeb oom 1. 9Rärj 1832.

Sinigeb on biefen ©efeßlüßen ßottc ©iQigung oerbienen mögen bei einer

anberen Icnbeiij ißrer Urßebet unb einer anberen ©cfcßaßcnßeit beb ©unbeb-

orgonb. So ober bilbete bab cinj(igc ©erfößnenbe au ißneu bie feßarfe

Suriidweifung , Welcßc äRctteruid) ©almerftonb anmaßlitßcm ©erfueße, „ben
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unübeilcgtcn Gtfer beä ^imbc^tageS jii jügcfn", al* unbefugter Sinntifc^ung

in bte inneren Slngclegen^eiten iJeutft^lanbä ju Ü^cil Werben ließ. iBenn

bucbftäblitß au^gefüßrt, tarnen biefelben oHerbing^ einer S8emid)tung be8

conftitutionellen Beben« in ben ginjelftaaten gleitß. «ber fte tbeilten bo«

Sd)t(ffal ber Eorlöbaber ®efcßlüffe; bie größeren conftitutionellen Stonten

machten ßc nur mit ®orbeßatten befannt, melcße einen großen Ißeil ißrer

SBirfung roieber aufßobeit, unb erfouften ba« Seeßt ju biefer Slbmeicßung

bureß um fo größeren Gifer in SUlaßregelung Bon SlUem, toa« fieß jur liberalen

Cßpofition befannte.

I)ie fübbeutfeßen 9tabicalen ißrerfeit« feßten bem ©cßlage, ber fie traf,

entgegen, roa« fie an SBerfcßnjöriingöfänften ben gran^ofen unb Stalienem

abgclemt ßatten. Ta« Gentralconiite be« S8atertonb«oerein« ju Sranffurt,

gebilbet au« ben Toctoren ®ärtß, @. Sunfen, ftörner, Dteußof unb ben

SJrübem ®reiben)tein
, ^^u benen bann noeß ber ßannöocrftße Slücßtling

Saufcßenplat tarn, füßrtc bie oberfte fieitimg, bie rüßrigfte Tßätigteit jeboeß

entroicfelte ber bereit« 1819 al« Srennb oon gölten unb ©netl in potitifeße

Unterfueßung oermiefette Gonrector SB e i b i g p ®ußbacß, nacßßcriger Pfarrer

JU Cbergteen, ein ältann oon fdjnrfem ®erftanbe, gebiegenen fienntniffen unb

SBitlcn«fraft, mit einem biblifcß=nu)ftif(ßen 3i>9« unb ber ®abe bie ©emütßer

JU feßetn, ein unrußiger Seift, om liebften immer in Bewegung, auf ber

Banbftraße. Tie SBoßniing be« ipforrer« glief ju Ißetterineit bilbete ben

unnerbäeßtigen Crt für bie Sufetmmenfünfte ber Gingeweißten. Ter Ißluu,

über bem ße brüteten, mar fein Oereinjelter, bie göben, bureß roelcßc bie

aHitfpieler be«felben bewegt würben, reießten über ganj Sübweftbeutjcßlanb

bi« naeß granfreieß unb ber ©eßweij unb fottten ben gleicßjeitigen Slu«brucß

eine« allgemeinen repubtilanifcßen Stiifftanbe« in aHen brei Bänbern oorbereiten.

G« ift eine oon ben ©irlungen be« erleichterten ®erfeßr«, be« engeren 3u-

fammentreten« ber ®ölfer, baß aueß bie reootutionären Tenbenjen meßr unb

meßr einen internationalen Gßarafter anneßinen. Tie beutfeßen Serfeßwörer,

fammt unb fonber« ber feften Ueberjeugung , c« bebürfe nur eine« Stnfang«,

um ben Slufftanb jum Umftnrje aller beutfeßen Tßrone unb jur |»erftetlung

ber Sepublit allgemein ju mad^eii, ßatten grantfurt juni Drt be« Slu«brucß«

gewößlt; ber ®nnbe«tag foHte gefprengt, bie ®unbe«caffe meggenomnten unb

jur Gewinnung oon Tßeilneßmern unter ba« SSotf oertßeilt, ma« bann weiter,

ber freien Gntfdjließnng be« beutfeßen Slolfe« oorbcßalten Werben. Gmiffäre

bereiften bie Unioerßtoten , bie ®ur)d)enfd)aft , bie 1827, juerft in Gelangen

unb SJürjburg, bann aueß in Sena ißr Gartell unb ißre Gonftitution erneuert

ßatte, naßm auf einem SBeißnaeßten 1 832 ju Stuttgart abgeßaltenen ®uricßen=

tage bie IReoolution jur Grreießung ber greißeit unb Ginßeit Teutfcßlanb«

förmlicß in ißr ^Programm auf unb ooUjog ißren Slnftßluß an ben ®ater=

lanb«oerein. Tic Gjaltirtcften in £->cibclbcrg bilbcten nußerbem einen ge*

ßcimen Glnb, ber mit ben grantiurtern engftc güßlung ßatte unb bie Ißeil--

naßme ber ®ur)cßcnfcßaftcn an ber Grßebung oorjubereiten übernaßm. Sei

Digilizod by Google



294 ®u(^. I. 1. äBttfungcn ber ^ulirMioIution.

einer geeinten Sefpret^ung üu ©rofegortoc^ (3. SRärj) mit ben SBürtcmbergem,

ata beren 3ü^rct ber ©tiittgarter ®U(^^änbIer grancf^ unb Dberlieutenant

ßojerib in Subroigabnrg ina Vertrauen gezogen waren, fpiegelten bie grontiurter

biefen oor, SlQea [ei jum Soajt^Iagen bereit, baa iBürgermilitär, jwei prengi[tbe

ategimenter, baa naffauifc^e SKilitär feien gewonnen, bie fPfalj, gi^einpreufeen

unb ^effen»®ormftabt würben gleichzeitig ju ben SBaffen greifen, in 9Rarburg

bie ©ürgergarbe baa Schloß überrumpeln, in fipon, in $olen bie SReoolution

Bon iRcuem auflobem, oon ©efonzion oua eine ßolonne ©oten auf grontiurt

marfebiren, oom ©obenfee her jWanjig polnifche Dfficierc erfcheinen, um bort

bie gührung bea Slufftanba ju übernehmen. Ueberboten Würbe bie Unreife

unb ©erlogenheit biefer Slngobcn, oon benen bie wenigften einige thatfüchtich«

©egrünbung hatten, burch ben fehnöben fOtigbrauch mit ben Stamen ber hei-

oorragcnbften Dppofitionämänner in ben ©tönbefammem, wie ^aup, ^öpfner,

D. (Sägern in Jiarmftobt, Slottecf, 3Betcfer, o. Shfiein in ©oben, gorban,

©chomberg, SBippemiann in Sturheffen, welche angeblich bereit feien, eine

prooiforifche ategierung ber infurgirten fiönbet ju bilben, Wöhtenb fie in

©Wahrheit ni^t nur leine ©hnung oon ber ihnen jugebachten 9ioIIe, fonbem

mehrere oon ihnen auabrücflich ihre SRigbilligung aller gewaltfamen ©löne

ouagcfprochcn hotten, ©elbft ber ®cbonfc, man wolle ben ftönig oon ©Jürtem»

berg nöthigen, fich on bie Spipe ber ateoolution zu [teilen, unb fich jum

©ehcrrfchcr Oon !£)eutfchlanb Wählen ju laffen, war nicht ju thöricht, um nicht

emfthoft gefaxt zu werben; bann meinten fie, Würbe ber noch «ge uiib frei-

heitaluftige @cift bea beutfehen ©olfa bie ©ewegung über baa gonzc com

ftitutioneHe Teutfchlanb auabehnen unb baafelbe befähigen, burch einen frei=

gewählten atationalconoent [ich eine feinen gntereffen unb feiner greiheit

cntfprcchenbc ©erfaffung zu geben. 9hir leuchtete bem Officier ftoferip bie

Unzulänglichteit ber oorhanbenen fDHttel z» bcutlich ein, ala bag er nicht bie

ihm jept zugefchobene 3»muthung, ben ©nfang zu machen, abgelehnt pötte;

hoch Oerfprach er fofort nach ben grantfurtern loazufchlogen.

Cbgleich baa ganze (Somplott burcf) eine anonpme ©nzeige oerrathen

war, fonb fiep ber ©ürgermeifter ber greien ©tobt, 0. Qluaita, niept bemüBigt

irgenb welcpe ©orleprungen zu treffen, ©m ©benb bea 3. Slpril 1833 brachen

bie ©erfepmornen, bewaffnet unb mit fcpwarz=roth=gotbnen ©epärpen oerfepen,

unter ©aufcpenplata Obercommanbo aua bem aRünzpofe peroor, überrumpelten

bie ^aupt= unb bie Sonftoblerwacpe, oom Dom erfcpoll bie ©turmglocfe, aber

oergeblicp riefen fie bie gaffenbe SRenge zu ben SBaffen, feine |>anb rüprte

fiep unb, fowie baa 9RiIitär onrücfte unb bie erften fiugeln pfiffen, ergriff

©llea bie giucpt. So furz Sampf gewefen, fo potte er boep 9 Dobte,

barunter 6 ©olbaten, unb 24 ©erwunbete gefoftet. Die afäbelafüprer

entfomen fämmtlicp; bie auawärtigen 3uzügler zttftreuten fiep ouf bie 9foch=

riept bea 3Ri6lingcna, auch bic oon ©cfanc;on oufgebroepne ©olenfcpaor

feprte um.

l^in erfter geplfcplag pflegt ©erfcpwörer niept zu entmutpigen. ©epon
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im 9Wai 1834 mürbe in Sranffurt miebcr ein gcbeimet „SWännerbunb"

entberft, ber, eine gortfctung bc« alten ^refioerein«, mit bcn Äepublifanem

in granfreit^ unb ber ©(^meij in ißerbinbung ftanb unb fitf) bie ®orbercitung

ber beutfe^en Stcöolution burt^ SJerbrcitung reoolutionörer ©(^riften jum
3n>e(fe fejtc. SBcibiga „fieuc^ter unb ©cleuc^tcr für ^ffen ober ber Reffen

Stotbme^r* unb ©üdjner« „^cffift^er Sanbbote* mit bem läKotto ,5riebe

ben Jütten, ätieg ben ©alöften" mürben in ben Crtft^often ^eimlicb

gemorfen ober burc^ bic ©oft ocrfenbeL ©enterte oon feiner beoorfte^nben

3o|(»li 9>a)|ini.

©er^oftung ließen SBeibig bie giucßt ergreifen, aber um feinem ©runbfa^c

getreu für baä ©aterlanb unb bie gute ©a(ßc aueß felbft ju (eiben, änberte

er untermegd feinen Sntfeßluß unb mürbe halb baraiif oerßaftet.

2)ad 2röft(it^fte an biefem ganzen ©cßaufpiele ift ba4 grenjenlofe

Ungefebid feiner S^arfteder. ©o Diel inbeß ergiebt fub, baß ber mit 9tcd)t

als ein Xborenftrei(b befpötteltegranffurter©utf(b (eineSmegS nur baS oereinjelte

SBagniß etlicßer überfpannter iRöpfe gemefen iß. Xer eigentlicße äßittelpunft

biefeS ganjen ©erfißmiirertliumS lag außerhalb Xeutfcßlanbs. Xiefen bilbete

ber @enuefe ^ofepß ©tajjini, geb. 1808. Statur bureß

große gäbiglciten, mpftifeße ©(ßmärmerei, eifemen äBiOen unb unbebingte
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Uneigennü^igteit j)u einem $rop^cten Don untnibcrftel^Iic^cc ®etoaIt über

feine gläubigen geformt; feine Se^re, ein@emif(ft oon republifonif(^=fociaIiftifd)en

3been, gipfelte in bem .{lag gegen dürften nnb ijjriefter ol® oberftem ®ogmo.

SBegen Serbatfjtä reoolutionärer Umtriebe jur Sluc^t in« ?lu«Ianb genötbigt,

gränbete er in 9JlarfeiHe bie Serfcbtoörung bo« Stalien," beren

weite SBerjmeigungen bie riefte beä abgeftorbenen EarbonariSmu« in fitb auf»

nabmen. Der oerfeblte ®erfutb, ben neuen ftänig oon ©arbinien, Earl 2übert,

an bie ©pi^e ber italienifcben IReDolution ju fteOen, war bie erfte !2eben«»

äugemng be« neuen ©unbe«. ©<bon fpann berfelbe fein 9Jeb über ganj

Qtalien, Warb feine HKitglieber junieift in ben gebilbeten ©tänben, batte in

Dielen piemontefifeben ©arnifonen Einuerftönbniffe, al« ©erratb, Mpril 1S33,

bie Entbeefung btiJ>citfll)itc nnb jWölf ber Scbulbigen mit bem Seben bubten,

©or ©tajjini inbeb galten bie ©tärtprec feiner ©acbe nur al« ©abnbretber

be« ©elingen«. 'Jtaebbem bie ©eftbulbigung, einen ©errotber bem Doldie be«

©leucbelmörber« überliefert ju haben, ibn autb au« granfreicb Dertricben,

Derlegte er ba« Hauptquartier ber Serftbwörung in bie ©ebwei^. 3m Ein»

Derftönbnib mit ben Seiteni ju ©ori« unb £pon Würben Don b'cr au« neue

Entwürfe gefibmicbet, ju beren Sln«fübrung bie polnifcben 5lü(btlinge ein

aUjeit bereite« fteHten. Ein Don ihnen im ©erein mit Deutf(ben unb

3talienem für ben Spätberbft geplanter Ueberfall oon Eonftanj unb lieber»

lingen tarn nicht jur 2lu«fübrung, bagegen unternahm ©amorino, ber nach

bem Untergange ©ölen« bem Dom ©ebro in ©ortugal gebient batte, im

gebruar 1834 an ber ©pi^c Don 40(( Sütann einen Einfall in ©aoopen, auch

biefer febeiterte jeboeb tbcil« an ber ©lonlofigfeit ber Sübrer, tbeil« an ber

SBaebfamfeit ber ©ebötben unb ber Dbcilnnbmlofigfeit ber ©eoölterung auf ba«

iUäglicbftc. Unter ben frieg«recbtlitb in contumaciam ©erurtbeilten befanb

ficb ber Hanbcl«fcbiff«capitän 3affp^ ©aribalbi. Da« 3*mge 3talien jerficl

in Solge biefe« fcbmöblicbm Slu«gange«, ber unermüblitbe ©tajjini aber ftiftete

an beffen ©tatt fofort einen neuen ©unb, ba« „3aa0f Europa,“ einen Ser»

brüberungsbunb aller ©öder gegen ihre dürften, ber fieb unter feiner Cber»

leitung in ein 3“age« Deutfcblonb, ©ölen, 3lalien re. glieberte. Ehe noch

bie Sorberung SRufelanb«, Cefterreicb« unb be« Deutfeben ©unbe« bie Häupter

Don bem ©oben ber ©cbmeij Derfebeuebte, unterjeiebneten fie 19. Äpril 1834

JU ©ern bie Eonftitution be« ©unbe«, ohne baf? berfelbe je in ben Slacbbar»

lönbem feften gu^ batte faffen fönnen. Die ©cbmeij blieb, ba bie Eantone

ficb Wenig um bie Slnorbnungen be« ©orort« unb ber Dogfabung fümmerten,

nach wie Dor ber .Hauptfib ber SBüblereien. Da« 3*mge Deutfcblanb, ba«

e« allmäblicb auf eine 3abl aan 1.'>U SlHtgliebem brachte, richtete fein

Hauptaugenmert auf bie SDtoffenanwerbung oon beutfeben Hanbwerf«burfcben,

um fie al« ©poftel republifanifeber 3*>rrn in ber Hrimatb ju oerwenben.

Der Deutfebe ©unb Derbot bober ba« SBanbern nach ber Sebweij, auch nach

Srantreicb unb ©clgien, ingleicben ben beutfeben ©tubenten ben ©efueb ber

febweijer UniDerfitöten, an welche politifcb anrüchige Docenten wie ©ncD
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unb ©icbcnpfeiffer berufen worben waren, unb enblic^ mufete bie Xagfobung

bo(^ ben wieberbolten unb uerftörften Sro^ungen ERettemic^d, bie felbft

granfreic^ jebt ju unterftüben ERiene machte, weief)en unb im folgenben

3abre bie ?lu«weifung ber giüebtlinge »erfügen.

Unglü(fli(^weiie oerborben aurf) bieSmol SBunbeiStog unb Regierungen

ibr unjweifelbafte« gute« Recht jut Rotbwebr gegen bie oerbreeberifeben Ibof“

beiten unreifer ©ebwormer, inbem fie ea mit unebler fluft ol8 ein SRittel jur

Rerfebörfung ber Reaction auabeuteten. SBieberum inftaQirte auf Oefterreieba

Äntrag ber Sunbeatag, 20. 3uni 1833, in gwntfurt eine Gentrolbebörbe

unter Borfib bea Oefterreicbera oon SBagemann, ber ea oblag, bie Unter»

fuebnngen in ben ginjelftaaten jti flberwaeben unb ju förbem, ihre ©rgebniffe

jufammeni(ufaffen unb ju politifcben IBericbten ju oerarbeiten, wieberum fegte

eine SJemagogenoerfotgung ber gebägigften unb fleinlicbften ?lrt über ®eutfcb»

lanb bin. SSieberum biefelbe UnwiHfäbrigfeit ber (Sinjelregicrungen unb ihrer

©eriebte, an ber jebe Ibötigfeit ber ©entralbebörbe jerfebettte, biefelbe jebem

ReebtabewuBtfein ^obn fpreebenbe Ungleicbbeit ber Urtbeilafprücbe unb biefelbe

Dürftigfeit bea Refultota. ®on ben einzelnen ©unbeefürften trieb ea am
örgften, beapotifebften fiönig ßubwig oon SBaiern. ßifenmann würbe nach

länger aia oierjäbriger unb tro^ feiner Srfranfiing febwerer Unterfuebunga»

baft Wegen ^oeboerratba, ben er bureb einen einer anbern cenfirten Seitfebrift

entnommenen Wrtifel begangen bnt>fn füllte, snr Abbitte oor bem ®ilbni6

bea ERonareben unb jii 3utbtb“u^ nnf unbeftimmte 3f>t oerurtbeilt unb erhielt

feine greibeit erft 1817 wieber. 3n SBaben Würben Rotted unb EBelder in

Rubeftanb oerfebt. 3n fturbeffen, wo bem neuen ERinifter ^affenpflug bie

Bufgabe jufiel, bie liberale Strömung in baa alte Öett bea ©eborfama ju»

rüdjubämmen, bauerte ca bia ipim 1839, ehe man burtb bie fcblccbtc»

ften bureb falftbe 3tugcn fooicl Ülnflageniatcrial gegen 3®'^!’®''

jufammenbroebte, um ihn in llnterfucbungabaft ju nehmen, bie er, erft nach

feeba 3abwn freigefproeben, aber ala ein gebrochener ERann, oerlieh. SBeibig

entzog ficb in ©iehen bem gebaffigen 3ngnifitionaoerfobren burd) Sclbftmorb

im fierfer, ohne bie gewünfebten ©eftänbniffc gcmad)t ju b<*l>a>'. ®or onbern

©unbeaftaaten tbat ficb oueb ©reuhen bureb Unbarmberjigfeit gegen bie Sin»

geflagten ba<3>®r, beren ©erbrechen boeb mcift nur jugenblicber llnbebacbt War.

SBurbe auch feince oon ben 39 Zobeeurtbeilcn, welche baa ©erlincr fiammer»

geriebt gegen ©urjebenfebofter gefällt batte, oollftrcdt, fo febeute mon boeb bie

empörenbften Rccbtaocrbrebungcn nicht, um bie ©erurtbeilungen ju begrünben,

unb eine groufamc, racbfücbtigc ©cbonblung Wartete ber ©efangenen, oon

benen mancher in jabrelonger fierferbaft ju ©riinbc gegangen ift. ') SBie

©ielca oueb jene ©erfebwörer unb Reoolutionamacber, ©erfübrer unb ©et»

führte, begangen batten, ca wiegt leicht im ©etglcid) jit biefer allem fittlicben

©efübl 4»obn fpreebenben Rach» unb ©crfolgungafudjt ber Rcgierenben.

1) ®et tennt nicht fftip iReutera „Ut minc ^efiungatib"

!
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äRcttcrnic^ aber ergriff begierig bie ©elegenbeit, um ben 1819 unb

1820 nur ^alb gelungnen ffclbjug gegen bad conftitutioneQe ®t)ftrm biedmal

)um fiegreicben Snbe ,i(U führen, unb nicberum leiftete ihm ^reugen roilligt

^ere^folge. SRit berfelben ÜRibachtung beä bunbe^gefeblichcn Säege^ mit

bamal^ lub er bie SKinifter ber beutfeben Stoaten, um fie beffer in ber öanb

ju b<if>cn, ju ßonferenjen natb ffiien, ') unb roie bomolä, fo Derbinberten aud)

jebt SKiStrauen, (Siferfuebt unb Heinlitbc Wfl(ffi(bten einen gefcbloffenen ffliber«

ftonb ber conftitutionellen Staaten, unb nur ber unt>erföbnli(ben geinbiebaft

be« Königs non 8aiem gegen Cefterreicb n>ar eä ju banfen, bab menigfteni

einige ber bebenftiebften 21nf(b(äge äRettemicb^ flCflfn baä Serfaffung^leben

ber ®unbe«ftaaten ncrcitelt tourben. ,5:aS ißrincip, loonacb bie ooHe Soune^

ränitöt bei ben f^ürften ift,“ befugten bie im StblubprotocoQ nicbergelegten

SSefcblüffe, „lann bur(b lanbftänbifcbe Serfaffungen nur in ber flu^übung

beftimmter Sedjte gebunben roerben unb ift in noUem Umfange unnerle^t jU

cibalten. Ueberbaupt tann ber (Mang ber ^Regierung burd) ftänbifebe (^n<

fprücbe, in inelcber 3orm biefe oorfommen mögen, nid)t geftört roerben. ®ie

Slegierungen »erben ni<bt geftatten, ba6 Stönbe über bie @iltig{eit non

®unbes(befcblüffen beratben unb beicbließen. Xai 91e(bt ber SteuerberoiOigung

ift ni(bt glei(bbebeutcnb mit bem, ba? Staatöbubget ju regeln. Staatsbeamte

bebürien jum (Sintritt in bie Sammem bie (Menebmigung bei fianbeSberm.

©egen ben SWiftbraud) ber IRebefrcibeit unb ber Ceffentlid)feit ber lonbftönbif(ben

®erbanblungen fotlen bie nötbigen Stortebrungen getroffen, Streitigteiten

^»if(ben Stänben unb SSegierung burd) ein ®unbeSfcbiebSgeri(bt entfebieben

Werben," unb bie ^nfammeniebung beSfelben bürgte für ben ?luefaU feiner

©prüd)c
;

bie Senfur, bie Seauffiebtigung ber Unioerfitäten unb bie ®abpoli;ei

Würben oerfebörft. 9iur foweit olS ;(u ®unbeSgefeben erhoben, würben biefe

(Sonfercnjbefcblöffe belannt gematbt, ber anbre Xbeil blieb auS Äüdfiebt auf

„ben Übeln SSiHen" ber SSeftmäebte gebeim, bis fie jebn 3<>b« fpoter gegen

ben SBillcn ber Siegierungen an bie Ccffentlitbfeit gelangten. Slueb baS

Petersburger Sabinet war auf ber Stelle wieber jur $anb, um ficb ben

mittleren unb fleinem ^öfen TeutftblanbS ,
beren oielc bie 6b«

Wanbtfcbaft mit bem ruffiftben ^rrfeberbaufe genoffen, als ©efebüber gegen

bie SRebiatifirungSgelüfte CefterreiebS unb preufeenS an,
5
ubieten.

1) )8uS SüettcrnitbS (JröffnnngSrcbe , 13. (fonuar 1834: ,3“ bem Winbrauebe,

ben eine 3action mit ben in 7eutf(blanb eingefübrten Conftitutionrn treiben barf, in

bem baburtb beroorgerufenen 3wiefpalte jwiftben ber SnnbeSDerfatlnng, tneldte bie

flufreibtbaltung beS monnrebiftben ^rineipS will, unb ben rinjclnen SonftitutionS'

urTunben, in »el(be bie 3action bie unter ben formen beS SteprfifentatiofnftemS oer-

büDte mobeme 3bee ber ®olf?fouoeränität einjupflanien futbt, liegt ber ^uptbebel

ber mit jebem Inge watbfenben Zerrüttung unb bie @runburfaibe bet in mantbem

bentftben Staate beinabc bis jur önberften Wrenje gefteigerten (Singriffe in bie *etbte

ber founeranen beutjeben gürftengewalt,“ a. a. C. V, 6()0. — o. 'Keetb, Borreipon-

benjen unb Slctenftüde S. 118 ff.
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Äut^ für !£eutf(^Ianb , fo f(fiicn eä, ging bet bure^ bic QuIircOoIution

benirfte ^luffc^wung in eine rürfläufige iBeroegung anü. 21Qern)äTtd bominirte

bo« *ßoIi}eireginient, ftonb ein wibrige« ©pionirroefen in ®(ütt)e. 3n Sertin

oerbiente fic^ ber eitle SBifc^of Splert in ^otjen äreifen neuen SeifoH burc^

baä große SBort, in ^^teußen fei bie Siebe jum Sanbe^ooter bie roaßre ®er»

foßung, boä Drbenäfeft bie ä^ertretung bea gonjen 33oIf4. 9)iit befonberer

auäbauer nmrbe bie Xreibjogb auf bie '^Jreffe fortgefeft. SIm 20. Xecember

1835 belegte ber töunbeätog bie ©tßriften Don ^cinc, ß'. ©u^fo»,
fiaube, S. äBienbnrg, Xß. SRunbt unb @. ßüßne, einem immbcr=

(i(ßen ©cmifcß oon feßr ungteicßen Xicßtcrn unb ©cbriftfteQem , auf Kiel(ße

ben 5Wamen be4 jungen Xeiitfcßlanbä übertrogen ju ßaben bo« Uterorifcße

®erbienft be8 ^räfibiolgefonbten ift, bie erfd)ienenen fotooßt toie bie lünftig

erfeßeinenben, Wegen ißter 0emeingefößrli(ßfeit mit bem 3nterbict, am 28. Slpril

1830 jog er ber Slerößentlicßung ber ßammeroerßanbtungen beftimmte enge

©renjen.

Unb bocß mirften oHe biefe SRoßrcgeln j(ur ftnebelung be4 ößentlicßen

©eifte^ nur ßlt ben Slugenblicf. SInbere firöfte Don weit ftörferer ©ewalt

al« bie engßerjige Sacßfamfeit Don ^Regierungen unb IBcßötben traten in

SBirffamfeit unb frifeßten bo4 erftiefte politifeße Seben Don neuen ©eiten ßcr

an. 3u berfelben roo jebe Hoffnung ouf eine ®cßcrung bc4 politiftßcn

3uftanbeä Don Xeutfcßlanb erlofcß, fenften bic SBerfmeifter bco preußifeßen

3oHDerein« mit ber Grwcitcrung besfclbcn jum Xcutfeßen 3®Ilocrein ben

mäißtigcn ©runbftcin in bic 6rbc, ber ben fünftigen ®au ber beutfeßen 6in=

ßeit tragen foQtc.

Xaß ber TOittelbcuticßc öonbclöDcrein feit ber gaßncnflucßt ber tßü»

ringif(ßen filcinftaoten nießt lebenSfößig fei, biefe ©infitßt brnngte fi(ß juerft

ber cigenrtitßen Urßeberin besiciben, ber föcßßfcßcn Slegiening, ouf. 9hit ftieß

ißte bereits im Stnguft 1830 crflörte IBcrcitwilligtcit, einer oUgemeinen 3oß*

unb ^anbelSDereinigung mit ißreußen » IBoicrn ouf ber SBafiS ber 9leißtS»

gleicßßeit bei^utreten, in Söcrlin auf momßcriei SBcbenflicßfeiten , weldjc fieß

ouf ben ßoßen ©tanb ber fätßfifcßen 3Dt’'0't*’ic> bc« ©tßleitßßanbcl an ber

bößmif(ßen ©renje unb bic föeßfiftßcrfeitS für feinen .ßanbel oetlnngtc be=

fonbere Serüdfießtigung grünbeten. SBoßrenb man aber in XreSben, bebrürft

Don fißmeren Sorgen um bic Dermcintlitß gcfößrbeten SonbeSintereßen , bc»

fonberS ben fieipjiger 3Reßßanbcl, no(ß unfcßlüffig ßin unb ßer feßwanfte,

geftßaß in ßurßeßen baS Unerßörte, baß bie Stimme beS SanbeS öcrücf=

ßrßtigung fanb, bem boS befteßenbe ÜRoutßipftem ein ©rcucl wor. Unbe=

fümmert um bie SBeßltagcn ber biSßcrigcn Sßerbünbeten , unter,tcicßnetc bie

neue in Saßet anS Sluber gefommenc Stegicrung am 25. Jtuguft 1831 ben

Slnftßluß ßurßcßenS an ben 3oUDcrcin. Xic babureß ßerbcigefüßrtc Sprengung

bcS 2RitteIbeutfcßen SßcrcinS, bic ^erfteUung beS 3uf“wmcnßongS }Wi)cßen

ben beiben ^ölften ber SRonareßie unb bie Qfotirung beS SübenS Waren

®ortßciIe, bie Don äRoaßen, feit 3uli 1830 SRacßfoIgcr beS oerftorbenen
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3Ro^, felbft burc^ ein finanjicUeä Cpfer, nämlic^ burtb bad (sinfen bet

preufeije^en Soüeinnabmcn oon 25,., ©gr. auf 22 @gr. per SVopf für nidjt

ju treuer erfouft b'elt- fturj oort)er, 31. SRärj 1S31 , l)Qttc ^teuften ben

beutfe^en |>anbel oon einer anberen brürfenben SBeloftigung befreit, inbem c4

bei ben 5tieberlanben bie longe oergcblitb geforberte Sluf^ebung bc^

an ber 9?beinmünbung burc^fe^te, «eichen biefer Staat, geftü^t auf bie ipi5=

pnbige Muslegung ber SSortc bet 9lbeinfe^iffal)rtSacte Jusqn’ä (ftatt dans) la

mer,“ erf)ob. 3n 912ün(^en unb Stuttgart lagen bie ßinfiebt oon ber Un=

oermciblic^fcit beS MnfcfiluffeS unb bie Surc^t, bet Souoerönitöt unb bem

eigenen ^ntereffe etroaS ju Dergebcn, lange mit cinanber in Streit. Seibe

Wegiernngen »oiefen baä oon IJSreufeen wegen feines größeren ißerbrauebs

joHpflicbtiger SBaaren beanfprutbte Ifjräcipuum cntf(bieben iiitucf, ®aiem

auftetbem bie ©leidj^eit ber innern SßcrbroutbSfteuem ,
ba eS oüerbingS auS

feiner iBierfteucr baS Siebenfache Oom fiopf bejog wie ^reuhen (21 Sgr.

gegen 3 Sgr.). 3m ®lai 1832 fam es jum Mbbruch bet SBerbanblungen.

jjiefetben allen oon 2Bien her fpiclenben ©egenmachinationen jum 2toh wiebet

in glüh gebracht ju hoben, war baS Serbienft beS fiönigS oon IBaiem, bet

bei ber brohenben SBeltlagc bie Unentbchrlid)fcit oon ^reuhens Schuß erwog.

3Kit bem (Sintreffen beS bairifchen ginanjminifters o. 9Hieg in Berlin

rüdten fich beibe Ißeile nöher. Häreuhcn überwonb bie ®ebenfen bet 5'oonj«

portei, eS Oerjichtete ouf baS ißräcipuum, es geftanb bie SBertheilung bet

(Sinnahmen nach ^et Äopfjaht, bie Slbhaltung bet 3oHconferenjen, ftatt ftänbig

in Serlin, an wcchfelnben Orten, bie (Sinftimmigleit bei jeber Menbening ber

3olIgefcßc, Söaicrn feine ©ierfteuer, jebem äWitglicbe baS Siecht, ^anbelS:

oerträge ju fchliehen, ju. Muf biefen ©runblagen fanb am 22. 3Kär,^ bie

Unterjcichnung beS SPertragS ftatt, burch welchen ber Teutfehe 3oUoerein

oom 1. 3onuar 1S34 an, junächft unter ®efchränfung feinet $auer ouf

ocht 3ohee, gefchloffen Würbe. Mm 3ü. SRörj Oolljog Sachfen, welches nach

©infühtung bet Gonftitution feine Steuernerfoffung umgeftoltet hotte, einen

glcichloutenben SJertrog in Serlin, am 11. 3Rai folgte ber mit bem neu=

gebilbeten Ihöeingifchen 3»ll= unb ^anbelSoerein.

®urch bie gemachten 3>'fleftänbniffe hotte ißreuhen einen guten Iheü

oon bem urfprünglichen Ghoroltcr bcS ®ereinS preisgegeben , fein eignes

©ewicht innetholb beSfelben erheblich gefchwächt unb bie ©ntwidlung beS

SSereinS, wie bie ©rfahtung lehrte, gehemmt. 2roßbem blieben ouch in biefer

oerftümmclten ©eftalt bie nationalen Segnungen feines SJerfeS gan;( au6er=

orbentliche. ®ie SSehrufe ber lieipjigct ©rolhönbler erwiefen fich ebenfo

überflüffig, wie bie Slengftlichleit bet fübbeutfehen »önigreiche, bie fich

einem geheimen Mrtilel für ben SaH eines jehnprocentigen MuSfallS in ihren

3oHeinnahmen baS Siecht, ben ütertrag auch oor beffen Mblauf ju (ünbigen,

oorbehalten hotten; benn fchon om ®nbe beS erften 3oh'fjehntS hotte fich

ber SBerth ber ©in« unb MuSfußr oon 249,^ ouf 385 ÜJlill. ^ßoler gehoben

unb, währenb gleich im erften 3ohfe bie ®erwoltungSloften oon 44 auf
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10 % innfen, ^atte ^rcu^cn jä^rlit^ im ®urd)it^nitt jiuci SKitl. X^alcr an

Saicrn ^rauöjujatjlcn. ®iirdi ioId)e jebe (Srroartung übcrfteigenbe materielle

(Srfolge würben auc^ bie fileineren rafc^ mit bem ^oßoerein au^gefö^nt, ja

fie rebeten \x(i) ein, biefer )ei ba« fic^erfte TOittet gegen bie beutje^e ©n^eit.

9hm erft tonnten ®entit^Ianbd |»anbel unb Qnbuftrie baran benten, mit benen

ber weftli(f)en 91at^barn, l)inter benen fie feit jmei 3a^r^unberten jo weit

jurädgeblieben waren, in SBettbeWerb ju treten. @runb genug für jene, um
bie ©törung be« nationalen SBerfe« jii ocrfndien. ®aben, wo o^neljin bie

llMberalen gegen bie ^erbinbung mit bem abjolutiftijdien Ißreuften lärmten,

lieg fic^ eine 3^'! granfreic^ jurüd^alten unb trat erft am
15. aJiai 1S32 bei. 91oc^ Diel ge^äffiger war bie 3ntrigue, ju ber fic^

92affau l)ergab, inbem d burd) einen get)eimen IBertrag Dom 30. ©ebtember

1833 fi(^ gegen 5)egünftigung feiner SJiineralwäffer Derpflit^tete , fünf 3a^re

lang ben 3oü auf franjöfifdie SSeine unb Seibe nic^t ju er^ö^en; bie freie

©labt Sranffurt liefe fiefe Don ßnglanb jn einem 5>anbeld« unb ©efeiffafert«’

Dertrage Derloden, ber fie )um ©tapelplafe be^ eng(ifd)en ©(femnggclb macfeen

foHte. 9Jaffau wanb fiefe halb burefe eine ©pifefinbigfeit Don biefer Seffel

loi

,

eferlicfeer erbat Sranffurt in fionbon bie Wuffeebung beÄ S8ertrag0 unb

beibe fuefeten nun reuig bie 9(ufnafeme in ben «»cf)-

SDht bem Beitritte SSraunfefeweigg 1841 unb Üujemburgd 1842 errciefete

biefer Dorläufig feinen Slbfcfelufe; er umfafete ein jufammenfeängenbe^ ®ebiet

Don 8253 Cuabratmeilen mit 25 Millionen ©iiwofenern. 9lbfeit^ feielt fiefe

noefe aufeer bem feubalen Sliecflenburg ber 91orbWeften, ^annoDer niefet ofene

bem 3®Uoerein oHe erbcnflicfeen ©cfewicrigfeiten in ben 23eg ju legen. 9Jacfe=

bem es ßurfeeffen wegen feines Slbfolls Dom Ülhttelbeutjdjen Hierein beim

SBunbestage Derflagt, noefe jwei 9Konote nad) bem 22. 9Körj 1833 bofelbft

burefe einen Slntrog auf SBoUjiefeung bed 10. 9lrtifcld ber iöunbe«acte bie

grofee ©efeöpfung bes uielbeneibeten ißreufeen« in ber ©eburt ju erftiden

gefuefet unb auf ben SBiener ßonferenjen bogegen intriguirt featte, fefelofe eb

mit Clbenburg, Sraunfefeweig unb SBüdeburg einen befonberen ©teueroerein.

Cfene jebe Dtufemrebigfeit ober 3Jorbringliefeteit, mit einer 91rt gefd)äft4»

möfeiger Diüefeternfeeit, bie boefe eine warme öegeifterung unb eefet ftaatS=

männifefeen Sölid in fiefe fefelofe, war eine ber gröfeten nationalen Ifeaten

burefegefüfert worben. IJiteufecn, bo« fafeen bie ßinen mit fefemerjliefeer Die*

fignation, bie Änbern mit patriotifefeer 3reube, featte mit bem materiellen

^rotectorat über Xentfefelanb jugleiefe ben ©runb ju bem politifefeen gelegt.

3e weniger Ißreufeen etwa« tfeat, um ben BoUooein ^u politifefeen 3d>frftn

ausjubeuten, fonbern biefe SKirtung au«fefeliefelidj bem natürlid)cn ®ange ber

Eilige überliefe, befto fiefeerer ging SKofe’ Sllotau«fagung Don 1820, ob ouefe

longfam unb niefet ofene Slüdfälle, iferer Sßerwirtliefeung entgegen. 3”
felben ffliafee, in welefeem ^rcufeen burefe ben 3oUwrtin unauflösSliefe in

Xeutfefelonb feineinwuefe«, fügte Cefterreid) buid) fein notfegebrungene« gern»

bleiben wie burefe bie ^emmniffe, bie es ber SBeiterentwidlung besfelben
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bereitete, ben früheren Urjacben feiner Slu^fonbemnfl eine neue t)inju. Öaifer

gronj' abfpcrrungsigftcm tjnftc fic^ in feiner eigenen Sdilinge gefangen.

SIn6er Staube, bem ©efc^ebenen me^r ale Wänfe an ben Heineren

^)öfen entgegen^nftellen , tänf(t)te ficb bo(^ SKettcrni(b barüber feinen 2lngen=^

blirf, bafe bie anf @runb ber SnnbeÄocte „bi«t)er beftnnbene fRec^t^gleidibeit

ber SnnbeSgliebet nuninebr, ino Don ben 17 Stimmen am ®unbe«toge nur

nod) 7 oötlig unabhängig non ißreu^en feien, anfböre, um, roenigftenb in

©e,^ug ouf biefen fpeciellen 2t|cil ber Staotst)of)f't- bem 2?erhäItniB jnrifchen

!^<otron unb Klienten, sroifeben Sefchüher unb Scbuhbefoblenen 'fJlaB ju

morfien." !Eem ®unbe entglitt mit bem ^oUoerein ber iBoben unter ben

5ü6en; bie mebmfitt)ige fitage be« babiftben iBunbestagsgefanbten D. ©litterä=

borff, berfelbe gebe bem iBunbeäfijftem gleid)fam ben ©nabenftob, er fei ein

jpauptnagel an beffen Sarge, mar PoQberecbtigt. Tae> beutfebe ®olf aber

geiBöbiite ficb non jept ab oud) in feinen breiteren Scbitbltn jun« erften SRole,

ben IBlitf über bie enggefterften ©renjpfäble bes Sonberlanbe^ ober «Sänbtben«

auf bie ©efammtbeit üu rid)ten, jum erften 9Kale ging ibm an einem greif«

boren ba-i ©efübl bet nationolen 3'tfon‘iiengebörigfeit auf. Selbft

(Jriebritb Üift, anfangs ein beftiger ©egner ber pteußiftben äoOorbnung,

begrüßte jeft ben ^oDoerein als ben erften unb folgenreirfiften Sdjritt jur

SiMebergeburt Teutfd)lanbs unb ber granjofe TOid). Gbto®Kfr nannte ibn

furjioeg: bie SJieberberftellung ber Ginbeit ®entid)lanbs.

Slllgemeine ifleacblung fanb jcboib biefe politifcbc ®cbeutung beS sBor«

ganges oorlöufig nod) nitbt. SSaS bie ©efriebigung ber nationalen gntereffen

nicht oermod)t batte, baS feit 1S30 bereits niicber in Grfd)laffung jurücf«

finfenbe politiicbe ©eioufitfein anfjurütteln, bas beroirfte erft bie jum iiimmel

febreienbe ©erlehung oon 9ted)t unb Gbre, meldie in ^annooer burd) ben

©rud) bet ©erfaffung oerübt tourbe. Gin ©lüdSfall, loie er bem beutfeben

©olfe nid)t oft befebieben getoefen, bödt 6ci Sönig SSilbelmS IV. oon

Gnglanb lobe
, 20. 3ut>i 1 837 , in 5olge beS in ®eutfcblonb geltenben

mnnnlicben Grbfolgerecbts bie 123jäbrige ©erfonalunion ftannooerS mit ber

englifeben Slrone gelöft ,
') leibet aber multe berfelbe erlauft »erben bureft

bie Grbebung beS t'^tjogS Grnft 2luguft oon Gumberlnnb, beS Der«

rannteften Jpoebtories, bes JpaupteS ber Crangiften, an beffen priooter unb

öffentlicher ©ergangenbeit bie bebenfliebften Grinnerungen berfteten, ouf einen

beutfeben JlönigStbron. Slllein nicht politifebe SRapmen »aren bie Irieb«

feber bet |)anbtungcn, mit benen er feine föniglidie SBürbe einroeibte, fonbem

neben ber boffd^rtigen ©craebtung bes ©olfes, bem fein ©efcblecbt ent«

ftammte, bie allergemeinfte Jpabfuebt. SBeil bie bonfboerfdte ©erfaffung

ben tief oerfcbnlbeten 9Rann bt”8erte, ficb bet Stootsbomoinen ^u bemäd)«

1) Cppermonn, C'lefcbirfite beS Sfönigreicbe ^lannoocr oon 1832—1860 (2 ©be.)

©b. 1. — .feannooerfebeS ©ortfolio. Sammlung oon Mctenftädrn jur ®efcbic&tc brS

bannöoerfebrn SerfaffungSfampffS. 3 ©be. 1839.
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tigen unb fit^ baburc^ au« bcn ^änbcii ber SJudjcrct befreien, be«>

t)olb mugte fie faden. IS^e nod) ber neue £tönig bie diegiecung in xtd)U

mäßiger gorm angetreten mürben ju adgemeinfter Söeftürjung bie

Kammern, 20. 3uni, oertagt; in einem ^^ot^nte nom 5. 3uli, roetdje« ftatt

Bon ben Eßinifteni oon bem l)öd)ft anrüchigen ^erm Bon ©cfjeele gegen»

gejeichnet mar, au« beffen Xienfteibe ber fiönig eigenhänbig bie Verpflichtung

auf bie Verfaffung geftrichen hatte, erttärte ber leßtere, baft er bie Verfaffung,

roeit ohne feine, be« Ihronfotger«, 3aftinnnung ertoffen, nicht anerfenne, unb

behielt [id) über bo« SSeitere feine fönigliche Gntfchlicfeung Bor. Stach einiger

3eit ber Ungeioifthfil »nb be« Schroanfen« fiel biefe am 1. SloBembcr bahin,

ba§ er unter ben nichtigften Vorronnben ba« Staat«grunbgefeh Bon 1833

für erlofchen, bie oertagten ©tönbe für aufgelöft unb fämmtliche „töniglichen

Tiener* ihre« Cibe« auf bie Verfaffnng für cntbnnben erflärte, mährenb

jugleich eine jährliche SteueremiäBigung unb bie Grnenuung eine« ältinifterium«

Scheele angefünbigt Würbe.

Gin tiefer Scl)incrj über ben fd)nöben (Seiualtftreich burchjudte ba« üanb

;

aber fo ooüftänbig hatte bie fpftematifche Stbtöbtung be« öffentlichen fiebenä

and) bie öffentlichen Ghavafteve getöbtet, bah fclbft SÖtonner oon unjroeifet»

haftefter Ghrenhaftigfeit im V^iaatleben fich feig unb ueriagt jeigten, loo e«

bie Vertheibigung be« oerhöhnten tHecht« galt. ®et Veamtenftanb oon ben

hödjftcn bi« ju bcn miterftcn Stufen fügte fich 'o fncd)tifchcr Unterioürfigtcit

;

ein einjige« fönigliche« Wachtiooit hatte genügt, ben gonjen 9lccht«juftanb be«

fianbe« umjuftütiien. 'Jlur unter ben '^Srofefforen ber ©öttinger ffleorgia

Slugufta fanben fid) ficben. Welche ben SJtuth ber Ueberjeugnng hatten; nur

heben, aber SDlänncr erften IRonge« in ber beutfehen SBiffenfehaft
!
3n einer

bem Gnratorinm überreichten Veriunhrung ertlörten R. G. ®ahlmann,
G. Sllbrccht, 3ac. nnb SBilh- Örimra, 0. ©eroinii«, Gwalb unb

SB. SBcber, „um nicht oor ber ftubirenben Qiigenb al« SItänner ju crfcheincn,

bie mit Gibcn ein leichtfertige« Spiel treiben," fich bauenib für gebunben on

ihren Gib auf bie Verfoffung.

G« war feine lh“t politifcher Varteianficht, fonbern ber einfachen SWoral,

auch i>rw fchlidjtcftcn Sinne oerftänblid). Um fo heftiger braufte eben bc«halb

wie ber 3ant be« ®c«potcn fo audj ber Verbruh ader $crcr auf, bie in

biefer männlichen Xhat bcn Vorwurf ber eignen llnmännlichfeit empfanben.

fliehen fich bath fdbft ber ^rorcctor nnb bie Jefane ber Unioerfität jur

Ueberreichung einer Slbreffe on bcn Slönig oerlciten. Welche bie Scutung einer

dRihbidigung jene« Schritte« julieh- Slm 1 1 . Xecember Würben bie Sieben

ihrer äemtcr entfett, ®ahlmann, 3. ©rimm unb ©croinu« ol« bie Verfenber

ber Slbfchriften, burch welche ber '4^roteft in bie 3ritungen gelangt war, bei

Strofe ber Verhaftung binnen brei Xagen be« flanbe« oerwiefen unb mittelft

3wang«päffen noch Staffel birigirt. Xro^ au«brüdlichen Verbot« erwarteten

mehrere hunbert Stubenten bie Sd)eibcnben in bem ©renjort SBihenhaufen

tiefbewegtem äbfehieb.
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Um über bie maxien SBemeggränbe fcincS 18erfa^rcn4 ja (einen

ju (affen, begleitete bec Sönig bie (^nberufung ber (Stänbeoerfammlung in

@emäg^eit be4 ißatentö oon 1819 mit ber Stuf^ebung be4 einen Seftanbt^l

ber ®erfaffung non 1819 bilbenben ©(baJcoQegium«, unb al4 im gebruar

1838 mittelft fpörlie^er SBa^ten mirflic^ eine neue ajerfammlung ^ufammen»

tarn, burfte er jur @)ema(t and) noc^ ben ^o^n fügen, in Sranffurt bie (h>

tlärung abgeben ju (affen, bie ^annönerfc^e 9iegierung fe^e fid| in ber an»

SäUbclm ffitbet.

92a(^ brr Sitbo^rabbiC/ 1866, bon ftub. ^offmonn; Originol: rine ^botogrobbtt-

genehmen Sage, ber ^oben lBunbegDerfamm(ung bie %(njeige }u maeben, bag

bie 9(nge(egcnbeit in biefem flugenblicfe nicht b(o4 lecbtticb fonbern auch factifcb

erlebigt fei. 9(bcr bie ®tänbeDcrfamm(ung eiHärte bie 91ufbebung ber Ser>

faffung oon 1833 ohne Suftimmung ber in berfefben begrünbeten 9iepräfen>

tationen für ungiltig unb (ebnte ben oorgelegten ^erfaffungäenttourf mit 35

gegen 22 Stimmen ab. Sic rourbc beäbolb oertagt, ein Jb«I ber 21bgeorb=

neten fanb aber noch Seit- eine S8orfte((ung an ben ®unbc4tog ju enhoerien,

on ben ftcb bereit« bie Stäbte C«nabrücf unb KRünftcr mit einer Sefcbioerbe
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über bie Stuf^ebung bet 58etfaffung gewcnbct Ratten. ®Jagiftrat unb Älter«

leute ber erftcren, bie ft^on bie oerlangte ^ulbigung nur unter ®orbel)alt

geleiftet Ratten, gingen augerbem bie ^unftenfacultätcn p ^teibelberg, ^ena

unb Xübingen um ein ®utad)tcn an, ob bie IRegierung pr Sr^ebung ber

Steuern berechtigt fei, unb biefe« lautete ocmcincnb. S8or feinem Xribunal,

too ba« Stecht galt, fonnte bie Sache jioeifelhaft fein. Slber (Srwägungen

9 r t D i n tt #.

9)odi bcT Sitbo^rdpbtf eon ^rtn. Cri^inalflfm&IDf oon CeRrrIrq.

anberer Ärt gaben in f^ranffurt ben ÄuSfchlag. SBie hötte roohl äRetternich

bie ÜSeugung fürftlicher ^illfür unter Stecht unb Qlefeh mit ber SBahrfihein«

lichleit, baburch in ^annooer einer liberalen fRegierung emporphelfen, erlaufen

mögen! Unb je lauter fich bie öffentliche fUteinung in unb oufeer ben Oer«

fchiebenen Stänbefammem p (fünften beö oerbrochncn Stechteö auöprach, je

toertthätiger fie ftch ber Opfer beö Xeöpotiömuö unb ihrer Familien annahm,

befto öngftlicher würben bie Stegicrungen. Xer preufeifche SJlinifter oon Stochom

9tat()c, Ktflaur. u. Mtvol. IBlfr—&1. 20
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erteilte ben ^Bürgern oon SIbing roegen einer an i^ren fianb^mann SKbrec^t

erloffenen 3uft*mniung8abreffe, einer ber ja^Iiofen, »et(^e ben ©öttinger Sieben

bon allen Snben jufomen, jenen unfterbtid) geroorbenen Sertoeiä, ,ba6 ei bem

Untert()an nic^t }ieme, bie ^anblungen be^ Staatäober^auptd an ben SKagftab

feiner bef(^ränften ünfic^t an^ulegen unb fic^ in büntel^ftem Uebennutf^ ein

öffentlir^ei Urt^eil über bie ÜOgetoalt berfetben anjumagen.“ ber &ron^

prin} Don ^reugen gab ale 9iector äJiagnificud ber Unioerfitöt äönigdberg

wegen (Srt^eilnng uon @(|renbipiomen an jwei bon ben Sieben fein groge#

SWiftfallen ju erfennen. ') Xaä föt^fifc^e ®Jinifterium jog bie ®a^lmann fc^on

^alb oerfproc^ene ^rofeffnr in Seipjig beim erften Sc^in groSmöc^tli^er

9Ri|biIIigung wieber jurücf unb oerfagte bem ^tertriebenen jebe 6)unft; etnrn#

muffliger berief ber »önig oon SBürtemberg groofb nat^ lübingen. 68 war

fi^on biel, bag ber Ü3unb bie iBefdiwerbefü^rer nur au8 einem formeOen

©runbe, Wegen mangefnber Segitimotion abwie« unb oon ber ^onnäoerfe^en

dfegierung weitere ä^itt^eifung erforberte. $o8 machte jebo(^ ben Sönig

6rnft Sluguft nur um fo breiffer. Da8 @ef)eimratf)8conegium Würbe, um
bie bemfelben jufte^enbe 6ompeten}entfc^eibung in ber Sfage ber ©öttinger

auf ©e^a(t8ja^tung }u befeitigen, aufgehoben unb burth einen Staat8rat^

erfe^t, für bie Stönbeoerfammlung bur(h eine 9leihe oon ©efehwibrigfeilen

nothbürftig bie befchluöföhige 8njaf|l jufammengebracht , unb o(8 gegen bie

SBefchlüffe biefer fogenannten Stänbeoerfammlung mehrere honnöoerf(he Stabte

eine energifche ^roteftation beim Sunbeltoge einreiehten, fo fejte ber fiönig

berfetben, jeboch unter auobrüdlither IBerwahrung, aI8 ob borin eine Äner=

fennung ber 6ompetenj be8 iöunbe8tag8 liege, bie ©rtlörung entgegen, bie

Serfoffimg oon 1833 h“t>e bie Qntegritöt ber monarchifthen ©ewolt untere

graben, bie agnatifchen SRedhte oerleht unb nach ber gomi ihrer 6rrichtung

mit ben ©runbföhen be8 Xeutfehen Sunbeä nicht in einttong geftanben. Unb
e8 gefchah bo8 Unerhörte: troh ber einbringlichften 3Bamungen trat bie

93unbe8oerfammIung gegen bie fechö Stimmen oon '-Baiem, fflürtemberg, !6aben,

^)effen » $ormftobt , ber thüringifchen Stauten nnb ber greien Stöbte bem

öfterreichifchen Anträge bei: „in Anbetracht, bah im Siönigreich ^annooer eine

ben 6rforberniffen ber SBunbeö» unb ber Schluhacte enffprechenbe Serfoffung

in Uebung fei, finbe fie ein 6infchreiten jur Abftellung ber gegenwärtig bafelbft

beftehenben lanbftönbifchen iBerfoffung unb jur Aufrechtholtung beö Staat8=

grunbgefehe# oon 1833 in ben ®unbe8gefehen nid)t begrünbet.“ ^reuhen

begnügte fich, feiner 3uftiniinung bie oertrouenbootte 6rwartung h<OjUjufügen,

ber Äönig Werbe feiner wieberholt auögefprochncn Abficht, mit ben bermatigen

Stäuben über baö Serfaffungöwert eine Vereinbarung jU treffen, golge geben.

SSie hätte alfo biefer nicht frohloden foHen, bah er feinen Vroceh in grontfurt

gewonnen? 9tun regnete ei 9}2ahregelungen gegen bie Opponenten, in ber

Stänbeoerfommlung lourbe unter Anwenbung jebeö brauchboren 3Rittel8 eine

1) Aus bell Aop'crcn Schön# V. 263.
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SRojoritöt Don gerabc einer @timine für bie Slnna^me ber Dorgelcgten ißer>

foffung (Dom 6. Stuguft 1 840) biirc^geic^t unb ouf foldie SBeife bie Domänen

in (dnigticbe^ (£igentf|um oemHinbelt, bo4 6ieic^gcbung4rec^t ber Stänbe ju

einer biogen IBegutaigtung gerabgebrüdt, bie Ceffentlitgfeit ber Si^ungen unb

bie Süerantmortlicbleit ber SRiniftcr beieitigt. !Beim I6unbe4tage errcicgte

Saf^lmann.

bfT 1888. oon

^nnoDcr fogar bie Unterbrüdung be4 Don Dahlmann gerauägegebencn 9ocuI<

tötdgutocbtenä, ,toei( ei eine Dödige DIjeorie beä 9le(btd ber 9leDoIution ent«

halte*, bie Ginleitung be« Scrfabren« gegen Sßerfaffet unb SBerlcger legnte

jebod) bie 9Sürtembergi{che ^Regierung ab.

Der Sieg beä ftönigä (Srnft Stuguft mar Dottftänbig
;
aber menn je einer,

fo oerbiente biefer ein f|5i)rrt)u^ficg 411 h^iScn. Diefc Dom

übte Schamtofigteit fiel }urüd auf bcn ganjcn bcutfcben f^ärftenftanb, feitbcm

20 *
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bie ^ö(^ftc SBunbeäbc^örbc i^r bcigcftanbcn ^tte, ba« jonncnttorfte Sct^t mit

^Jüficit treten. ®erobe bie TOänner oon unantaftbarfter conferoatioet @e=

finnung empfanben am ft^merälic^ften , welche fefiroere SSunbe bomit bem

monord)iid)en principe geft^lagen worben. ‘) 9tuc^ ba« gutmüt^igfle SBertrouen

auf ben Wcc^täfinn ber SJegierungen mar in ber 2iefe erfc^üttert unb bic

geinbe berfelben fonnten mit gug unb 9lcd|t bctiaupten, bafe Ireu unb

©tauben bei i^nen nirf|t ju ftiiben, ber iBunb eine nationale ©d)ma(^ fei.

ICer wa^re ®eminn au« bem bannöoerf(^en Serfaffung«brud)e fiel ber liberalen

Oppofition ju.

6. (Englanb.

©ctbft bo« meerumfpülte ©nglonb empfanb in feinen ©ngemeiben ben

©to6 bet 3utireoolution. Sn unb für jwar lieg fic^, obgleich ber fran=

jöfifc^e Gonftitutionali«mu« al« eine Slbftraction oon ben englifc^n Staat«»

einrid)lungen jut SSelt gefommen mar, fein größerer ®egenfo^ benfen ol«

ber jmifeben ber fdjematifeß unb naeß Jßeorien gefertigten franjöftftßen Gon*

ftitution, für bie bet IBoupla^ bureß gemaltfame ©efeitigung be« alten mirt^»

fd)aftti(f)en gewonnen worben, unb bie ißr ßebtoge bo« Spielmerf

bet ©arteien blieb, anf ber einen Seite, unb auf ber anbern ben jeber Ipeorie

^ot)n fpreeßenben aber ßiftorifeß begrünbeten, mit ber alten wirtßfcßaftlicben

Drbnung auf« Gngfte oermaebfenen Serfaffung«juftönben Gnglanb«, unter

Welchen bic perfönlitbe unb politiftbc ffreibeit jebe« Gnglänbcr« unocrbrücblicbc

Sicberbeit genoß. 9lbcr ber große Umbilbung«proceß , in ben leitete« feit

1815 eingetreten mar, nahm boeb babureb einen befcbleunigtcrcn Seßritt on

unb feine Unmibcrftcbticbfcit mueb«. Seßon glicß ba« Gnglanb oon 1830

faum mehr bem oon 1815. Donf ben großen Grfinbungen mar ber Sleicb'

tbum bc« 2anbc« boppclt fo fcßnell gewaebfen wie feine ©coötferung, bnOen

fieb eine SKcnge non 2cbcn«bcbürfniffcn unb Slnnebmticbleiten bureb ©er»

minberung ber ©robuction« » unb Iran«portfoften oermoblfeilert unb ocratl«

gcmcinert, ber Sau ber Gifcnbabnen eröffnete bem Gapital ein Weite« 3«tb

ß"ir nubbringenbe Anlage, in ben Sabrifftöbten wueßfen SBölber oon Siefen»

fcßloten empor, unter beten feßwatjen Saucßwolfen ficß eine oieltaufenbßönbige

©cfcböftigleit regte. Xie ©efeßgebung jielte nießt meßr blo« auf ben Sor-

tßcil cinjelner Glaßcn, fonbern auf ba« SSoßt ber ©efammtßeit, bie Un,;abl

ber Sinecuren war befeßräntt, fienntniffe unb gößigleitcn begannen ßeßerer

JU Slcmtem unb fflürben ju füßren ol« ba« Sorreeßt ber ©eburt, ben

1) ©on iHoeboro 23. Wärs 1H40 (a. a. O. S. 210): „2tbcr ba«, »a« ber

Äönig Grnft Stuguft angcrießtet unb wie et e« angefangen , bebaute ieß (cbmers*

li<b, befonber« für ©reußen. Otlauben Sie nur, biefe Saeße ift bofler Scbeiitung

für un«."
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fiat^olifen imb üiffcntcr« Ratten fi(^ bic '^Jfortcn be3 ^arlomentS unb ber

Staotsömtcr geftffnet, unb tDcnn ba8 ÜRec^täiucfen mit feinem fc^roerfäHigen,

foftfpietigen unb unoerftonblicben ®erfa^ren noc^ tjinter ber allgemeinen

gntroidelung jurüdftonb, fo ^atte bod) eben erft ißeel in feiner überall

nü(^tem=t>raftif(^en 3Beife jtoei fermere SKifebränc^e baraus entfernt, bie ®e=

jaf)tung ber 9Jid)ter ouä ben Sporteln unb baü oeroltete, in SBaleS geltenbe

Sonberre^t.

9tur um bie ^arlament^reform mar bislang ber fiampf Oergeblic^ ge=

toefen, aber unmöglich fonnten nac^ fo tief ge()enben IBeränberungen menige

loufenbe notb länger bie ganje politift^c 3Kad^t in i^rer |>anb monopolifiren.

Saum mar bie Sat^otitenemancipation fiegreid) burc^gefoditen, a(ä bie 9!Bt)igd

nun auet) bie ißarlamentäreform förmlich in i^r Programm aufna^men. !£ie

Seformbiö, melc^e 2otb 3. Suffetl im Sa^rc 1830 einbroc^te, mürbe jmar

mieberurn gleich allen i^ren SSorgängem oetmorfen, aber bie Horie^ ftanben

i^ren Slngreifern nid)t me^r in gefdiloffener SRei^e gegenüber, feitbem bie

Ultra«! unter il)nen SSäeUington unb 'fjeel ald abtrünnige unb

betrad)tcten unb namentlich auf leiteten einen grimmigen $a& gemorfen hatten.

Shre eigentliche ftraft jeboch fchöpfte bie burch bie ^ulireoolution erftarfte

agitation au« bem bebenflichen 3“fianbe be« Sanbe^. ®enn ba, roo bie

SRafchinen« unb gabrifarbeit fich am irül)cften unb grofeattigften entmidelt

hatte, machten auch jaerft bie nachtheiligen SBirfnngen beä Uebergangä

Don ber alten jur neuen ^robuction^meife fühlbar. 2Üe fchnelle Sunahme
beä SteichthumS Dertheilte fich aid)t gleichmäßig über bie gange Diation, fie

befchränfte fich n»'^ auf bie hoh<^a unb äRittclclaffen unb ihr gegenüber ftanb

bie noch t®*'* fchnetlere Zunahme beä ipauperi^mu«. $ie Sage ber arbeiter=

beoölfemng hatte fich ff't bem DöHigen SBerfinfen ber ^lonbarbeit unb ber

auflöfung beä ölten patriarchnlifchen Ißerhältniffeä gum ©runbherrn ungemein

Derfchlechtert
;

bei flottem ©efchäftägange überrnäfeig angeftrengt, Derhungerte

fie bei Stodungen, mic beten auch baä Qahr 1 830 roieber eine brachte, mährenb

bie ®ereinignng großer SRaffen an bemfclben Crtc fie mit bem ©cfühle ihrer

äRacht erfüllte unb bie Sfergmeiflung fie gu Ihatcn ber 9iache on ben hart»

bergigen ®ephenben trieb. SBieberum geidjahen agtorifche Verbrechen, erhellten

allnächtlich Seueräbrünfte ben $immel.

3um @lüd für boä 2anb faß feit bem 2(i. 3uni 1830 nicht mehr ber

gehaßte unb oerächttid)e @eorg IV., fonbern fein beliebterer Vmber ßlarence

olä SBilhelm IV. auf bem Ihroac» baä Voll, feine Vorgüge mie feine

Schroächen bamit treffenb, ben aRatrofenfönig nannte. ®ie SBahlen gu feinem

erften 'f?orlomente oerminberten bie minifterielle Partei um ein beträchtliche«,

aber obgleich bie britifche ^anptftabt fd)on ähnliche Vlutfeenen fürchtete, mie

$üriä unb Vrüffel ße gefehen, obgleich ber Sieger non VSaterloo nicht mögen

burftc, fich t>em nach einer Xhronbefteigung üblichen 2orbmohorbanfett gu

begeben , ohne fich tier @efahr thätlicher ^afultcn auägufehen , fo bot hoch

gerabc er feinen ©egnem fo tro^ig bie Stirn, mie einft ben grangofen bei
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loxxti Ißebrad unb begnlgtc ba# Cber^mtb mit ber Stflärung : ,menn ci ein

Parlament für irgenb ein £anb einjuric^ten hätte, fo mürbe er ed genau fo ein<

richten roie bad gcgenmörtig beftehenbe." 8ll4 ber etmaa fchroerfiörige ^»erjog,

ba« ©cmurmel beä ©chreefenä, baä biefen SBorten folgte, bemerfenb, einen

feiner (£oßegen nach i***" ©runbe beäfelben fragte, entgegnete biefer: »SBeiter

nicht«. Sie hoben nur ben ®turj 3heer 9legierung angefünbigt.“ S)ie Dppo=

fition antmortete fofort burch ben äliunb ihre« Sühter« ^rougham mit ber

$(nfünbigung eine« 9ieformantrag«. 23er |)ah gegen ba« SRinifterium fchmoQ

übermächtig, felbft eine ber roohlthätigften Sinrichtungen ^eel«, bie 9teorgani=

fation ber Sonboner USoIijei, trug nur jur SBtrmchmng feiner Unpopularität

bei. ®a fich ouch bie abtrünnigen Xoric« oon 1 828 für bie Weform erftörten,

fo ergriff e«, um fich 0'*^^ biefer gragc ber geroiffen SJlieberlage au«ju=

fe^en, eine ihm ungünftige 2Ibftimmung über bie Sioillifte unb trat am 16.

Siooember jurücf.

3um erften SKale feit ber Xh'onbefteigung ©eorg« III. fahen fich K6*

bie 3Bh*9^ roieber im ©eph ber SRegierung«gemaÜ. 2orb ©rep bilbete im

©erein mit ben Sorb« fianb«borone, Xurham, ^ollanb unb ben Canningiten

SKelbourne, ©oberich, ©olmerfton unb ©rant ba« neue ßabinet, roelchem H
befchieben mar, eine ber benfmürbigften Spochen ber neuem ©efehichte 6ng«

lanb« hci'oufjuführen ;
©rougham mürbe burch i^'oe Sthebung jum ©air unb

fiorbtanjier bem Unterhaufe, ber eigentlichen Stätte feiner Stärfe, entrüdt.

©rhaltung be« grieben«, Sparfamicit, ©arlamentäreform, in biefen brei SBorten

mar ba« ©rogramm ber neuen 9Iegicrung enthalten.

G« mor ein 9Komcnt ber höihften Spannung, al« am 1. SRärj 1831

Sorb 3oho ©uffell unter athemlofen ©chmeigen be« bi« auf ben lebten ©Iah

befehlen ^aufe« ben Seformentrourf be« 3Rinifterium« Dorlegtc. Xenn berfelbe

mar bi« juleht ftreng geheim gehalten morben unb auch unter ben greunben

ber SRcform gingen bie äßeinungen über bie 9lrt ber 9Iu«fühmng meit au«=

einanber. 62 SBohlfleden oon meniger ol« 2000 Ginmohnem, fo lautete

ber ©orfchlag, foßten ba« Stecht eigener ©ertreter ganj oerlieren unb um

biefe 3ohI biejenige ber Unterhau«mitgliebcr, Oon 658 auf 596, oerminbert

merben, 47 gieden oon 2000—4000 Ginmohnern foßten je einen oon ihren

jmei ©ertretem einbühen, bafür Sonbon ocht, fieben anbem @ro6ftäbten je

jmei, jmanjig meiteren je ein ©ertreter, bie übrigen ben ©raffchaften juge=

th^ilt merben
;
ben Gorporationen foßte ihr au«fchIieBliche« SBahlrecht genommen,

ba«felbe jebem ^)au«ftonbe oon 10 ©funb ©tcrling ©ente ertheilt merben,

morou« fich tiue ©emtehrung ber SBählerfchoft um eine halbe SRiflion ergab;

enblich ©ereinfachung unb 9lbtür;iung bc« ©lahloerfahren« , melche« bi«h<i

bie SBahlume oiele löge lang offen lieh, mährenb bereu Xrunfenheit, ©e=

ftechung unb jebe ©rt oon G^ceg ju herrfchen pflegten.

Xie Xorie« hotten im erften ©ugenblid nur ©pott unb ©elüchter für

bie ©orlagc, fo ungeheuerlich fchien fie ihnen. Sticht eine ©eform fei bie«,

riefen fie, fonbem eine bemolratifche ©eoolution, bie ©eform be« Unterhaufe«
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toeibe bie beS Cbei^aufcd nach fic^ }ie^en; ob man benn ganj ba^ SBac^d-

tt)um bet briti?(^cn 9Ko(^t unter ber bfä^erigen ©erfoffung, bie ftolje Steife

großer @taatömännei, bie i^ren Sintritt in bie politifc^e fiaufba^n ben nei<:

rotteten glerfen »erbanften, nergeffen ^abe? ©elbft ein 91. 5ßeel für<^tete

uon einem nerme^rten Sinftiig bed 9RitteIftanbed, namentlich im gegenmärtigen

3eitpuntte, angefiiht« ber Grfchüttenmgen auf bem Gontinent eine @efot)r für

baS Saterlanb. 9tach einem gemaltigen 9Iebefampfe, ber mit Unterbrechungen

Dom 1. 9Rörj bi« 5. Quni 1832 bouerte, pegte bo« SKinifterium in jtoeiter

fiefung mit einer einzigen Stimme, nur ba& fich ba« ^auä gegen eine ®er=

minberung ber Si^e au«fprach, bei ber britten fiefung aber mürbe bie ®iK

Uotb 3o()tt KuUell.

Kaib einer 96otogtat)bie.

mit acht Stimmen Dermorfen. üueh ber fibnig mar ber 9teform fo feinb

mie nur einer ber Sorie«, al« aber ba« Oberhau« burch ben Eintrag auf

eine «breffe, melche ihm bie ?lu«übung feine« Siecht« ber Äuflöfung miber^

rathen fodte, feinen Stolj oerlehte, anberfeit« ®reQ fei ber jeft enblich ange=

bahnten Irennung ber CiDillifte Don ber Staat«faPe nicht blo« ihm erftere

ungefchmälert rettete, fonbern auch für bie Königin (Slbelheib Don Sachfen^

SReiningen) ein fflitthum Don 10,000 $funb Sterling burchfe^te, liep er pch

für bie Berufung an ba« fianb geminnen, 22. «pril. Sonbon iduminirte,

bem |»erjog Don SBedington marf ber ^öbel feine bunfeln Senfter ein. ®er

SBahlfampf, fo lebhaft er mar, Derlief hoch in bemunbem«merther Drbnung.

Bon einem Gnbe be« Sanbe« jum anbem erfchod ber Schlachtruf „bie ®id,

bie ganje Bid unb nicht« al« bie Bid !* Sicherlich neun ^c« Botte«
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{(^aalten fic^ um bie|e, bo(^ bae je^nte 3c^ntcl fponntc jeb«n 92cn> an, um
ft(^ im Scft^ feinet ^rioilegien ju be^aui)ten. 2Ibcr ba« SRinifterium blieb

Sieger unb bie mit einigen ba^ ißtincip nic^t berü^renben flenberungen

abermaU Dorgelegte SiQ ging nac^ oergeblidjen ißerf(^[ei)))ungdt)erfu(^ bei

@egner am 21. Septembei mit 345 gegen 236 Stimmen burc^ ba« Untei^

^aui. flUein mit unbeugfamem Stolze oerUHirfcn bie Sorbd, mad fie al^

ben Untergang ber englifc^en SJerfaffung anfa^en. 3<>ni unb Sntrüftung

folgten intern ®ef(^tu6. !£ad Unterbau« gab bem SRinifterium ein 8er*

troucnSBotum
;

bie 8crtagung, ju ber 2orb ®rel) griff, um eine Shi^eboufe

in bem ftampfe eintreten ju taffen, ber löngft aufge^ört ^tte ein ftampf

jioifc^en Zorie# unb Sl^igd ju fein, Berlie^ ber ®rt)i(ung nur neue Starte unb

8erbreitung. Selbft bie 8ortämpfcr ber Bteform erf(^raten not bem auf«

fteigenben öefpenft bc« 8ürgerfrieg«
;

ben Bolitifc^cn 8ereinen mußte bie

mititärif(^c Crganifation, bie fie fic^ ju geben anfingen, unterfagt roerben.

^ie Xaufenbe aber, bie o^ne flarc 8orfteIlung Bon bem, um aai e4 fu^

^anbelte, nur inftinttmöfeig oon einer Seform Sefferung i^rer Sage hofften

unb fi(^ weit in rabicale, bei SieformbiQ unenblitb fern tiegenbe Xräume

Berirrten, bilbeten bie im 9tücfen natbbröngenbe SRaffe, Welche ben Sturm*

ongriff uniBiberftcl)Iic^ aber auch unouffd)iebbar mod)te. 3“'" britten SRoIe

nat)m nad) bem 8Meber,^ufammentritt bed 8arlament£ bad Unterbau« bie in

einjelnen 8“nften amenbirtc 8itl an unb bieamal ertlörtc fi(^ au(^ in bem

burc^ bie 3)rot)ung einet» 8oirofc^ub4 cingefc^üc^tcrten Oberläufe eine 3Ret|rbeit

Bon neun Stimmen bafür. Scf)on ^errfi^te gro^lodcn; bo ging am 7. 9Roi

bei ben ein Wmenbement 2orb l’pnb^urftä bur(^, ba^ einer ®er»ttfung

glei(^ tarn. 9ln bemfetben läge legte ein nach ^unberttaufenben jäblenbeÄ

9Reeting }U 8irmingbam feierlid), entblößten ^aupte^, ba« @etöbni6 ab, fn^

unroanbelbor ber Saeße beä 8ater(anbeö p toeiljen. ®ie Sage trat überau»

emft. ®en SSiberftanb beö Cberßaufe« j(U breeßen oertangte baä 9Rinifterium

ben 8airefcßub, aber bet äönig, bem Subroig^ XVI. Katßgiebigteit mamenb
Bor Slugen ftonb, fanb nießt ben Gntfcßluß ju biefem äußerften SRitteL Gr
jog Bor bie Gntlaffung be^ HRinifteriumö anjuneßmen unb berief ben ^erjog

Bon SBeQington. Sem Stufe feinet Hönigö ^u folgen, mar bem alten Sotbaten

unroeigertieße ®ßicßt, aber bie Stimmung be« Untcrßaufeö unb bes Sanbe«

überjeugte ißn batb Bon bet Unmöglitßfeit
, eine Stegierung ju bilben. Qi

blieb atfo bem iiönig fein anberer Stuemeg, alo bie SSieberberufung ®reqd

unb ber ®airöfcßub. ®ocß tarn ee nid)t fo weit Um biefeö Meußerfte ju

oermeiben, ftellten bie Öegner ber Sleform ißre Cppofition ein, inbem ße ben

Si^ungen bet) Cber^aufeo fern blieben
;
aueß in biefem gelangte nunmeßr bad

®efeß jur Slnnaßme unb am 7. Quni erßiclt ei bie tönigtieße Sonction. 3n
biefer ißter beßnitioen ®cftalt unterbrüefte bie ^arlamentöreform 56 S3aß(*

ßeden mit 111 ^arlamentefißen ooUftänbig , 32 anbere oerloren je einen

ißrer beiben Stbgeorbneten
;
au« ben fo gewonnenen Sißen Würben 42 Stöbte

mit je einem ober äWeien ausgeftattet, 65 anbere ot« ©egengewießt gegen
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ba^ Don ben Stäbttn aus bcfüii^tete (Sinbringen bemofratifcber Xcnbcnjen

ben @raff(^aftcn , ac^t baoon ben irifc^en, fünf ben jc^ottifc^en juget^eilt.

äBa^trec^t erfuhr eine Sludbe^nung, tne((^e in (Snglanb unb Soleä bie

3o^f bet SBä^ler DerbobP«We/ bie Stü bet Mbftimmung würbe auf jwei läge

»etfütjt.

SBie anbetd war biefe Umwanblung burc^gefe^t worben, alb bie nun

angeblich jur SBa^r^cit geworbene Sporte bet gron^ofen ! Unter ber ^ftigften

Kuftegung focialer unb t>oIitifc^et Seibenfc^aften beb ganj^en ®olfeb oon einem

Snbe beb Sanbeb bib jum anbem, bo(^ nic^t burc^ Gewalt, fonbem nur

bur(^ bie gefcglie^en gactoren unb bun^ ben unwiberfte^lic^en ®ru(f ber

öffentlidien SKeinung, unb barum nun alb fiebere Sdiu^we^t gegen reoo=

lutionäre (Srfc^ütterungen eine ^uptbürgfe^aft für eine ungeftörte, ftieblic^

Sntwicflung beb innetn @lebei^enb. ftUerbingb glic^ bie 9{efotm, principlob

wie fie Heine Crte im IBefi^ i^ret €i^c unb nod| fo manche Stabt o^ne

fofe^en ließ unb inbem fw wo^I bem $aufe bon IBa^Ifleden, aber ni(^t bem

Stimmenfauf ein 6nbe machte, weit ber Stfe^ung beb alten ^rioilegb

burt^ ein neueb, alb einet auf gleid)mägig bcrtbeiltem SBa^lrec^t ru^enben

Solfboertretung. ®ab na(^ bem neuen ©efe^ gewollte Unter^aub trug ni(^t

einmal eine oon bem oorljetge^cnben wefentlid) oerfc^icbenc Iß^pfiognomie unb

Bon ben oon ben ^oticb prop^ejei^ten fc^retflidien golgen bet Slcfotm ftcHte

fic^ au(^ nid)t eine ein, wennfe^on i^re 'fSartei, ba bie neubebac^ten Stäbte

faft but(^weg liberal wählten, jufammenfdimolj. SSo^l aber bejeic^nct bie

Seform oon 1832 ben ®eginn einet neuen ©poc^e für bie innere ©ntwidlung

©nglonbb. ®enn fie jwong ben grunbberibenben 91bel, feine politife^e ÄUein^

^rrfc^aft mit ben burd^ IReid^t^um unb ®Übung mächtig geworbenen ftöbtifi^en

Stittelclaffen ju t^eilen unb öffnete baburd) ©lementen ben 3»gang, burc^

welcbc bet Se^werpunft ber ®erfaffung immer me^t in« UnterljoiW oerlegt

unb bie weitere Umbilbung berfelben oorbereitet würbe. 21uä bet ßoderung

ober ^reiögabe ber alten iprincipien ergab fic^ mit Slot^wenbigfeit bie 3er’

fe^ung ber alten Parteien. ®ie gemäßigten 2orie« fteHten ficß offen unb

eßrlicß ouf ben IBoben ber Sleform nadj bem SBeifpiel ißreö gü^ter« 91. Ißcel,

bet, bamal« in bet ®oHlroft beö SKonneesalterö unb im Unterlaufe wie im

ßanbe oon ßoßem ?lnfe^n, ben 3BtjigO bei ben oon ißm olä notßwenbig

erfannten Steformen feine Unterftü^ung gewährte, oßne felbft ein 2St)ig P
werben, unb mit feiner 9lnnäßerung löfte fieß ber nur jiim 3roede beö

ßompfeö oon ben SSßigö mit ben 9iabicalen gefd)loffenc ®unb Oon felbft

toieber auf. 92eben ben nießt meßr genau paffenben 9tamen Xorieö unb

SS^igö fernen aueb in ©nglanb bie IBcjeitbnungen ©onferoatioe unb liberale

in Uebung.

So folgenreid) unb rubmoott biefe SReform wor, ein noeß weit rußm’

Oollete« ®enfmal b«! fi<b SRinifterium ©rep bureb bie 21bfcbaffung

ber SRegerfflaoetei erriebtet, wennftbon biefer große gortfebritt auf ber

8obn ber ©efittung niibt fowobt ba« SBerf biefer ober jener 9tegierung al«
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rec^t eigentlich boejenige ber öffentlichen SKeinung, ein Iriumph ber ^umanitöt

übet IBarbarei unb Selbftfucht gewefen ift Tiiefelbe KJation, bie fich im

3ahve 1713 burch ben beriichtigten Slffientoocrtrag bas SRonopol ber Sflat>en=

jufuht noch bem fpanifchen SSeftinbien ausbebungen unb bie ^ufrechthnltung

biefeS fcheufelichen ©anbei« ju einem ©auptgrunbfah ihrer ^olitif gemacht

hatte, mar burd) bie raftlofen Bemühungen ber Ouäfer unb beb eblen

SKenfchenfreunbe« SBilberfotee allmählich fo mit Wbfcheu gegen biefe Schmach

einer gefitteten ffielt erfüllt motben, baft feine Sfegierung fich mehr bem tErud

besfelben entjiehen fonnte. Tie ßrflärung be« SBienet 6ongreffe4 gegen ben

92egerhonbel hotte feinen ßtfolg gehabt, ebenfo Wenig bie »on ber t^feQfchaft

ber Sftaoenfreunbe bem Aachener (Eongreh gegebene Anregung, ben Sieger*

hanbel für fiaperei ju erflären, ba gtanfreich ba« non ben übrigen SJiächten

jugeftanbene gegenfeitige Turchfuchungörccht entfehieben jurücfroie«
;
on berfelben

filippe fcheiterte ein Bertrag mit Slorbamerifa. Ta« erfte praftifche Sfefultat

»or jener uon Gaftlereagh Sponien aufgenöthigte Sertrag, burd) welchen

biefe« fich 9^9«» Sahlung Pan 400,000 Bfunb Sterling perpflichtete, oon 1 82o

an ben Slegerhanbel in allen feinen ©efi^ungen unbebingt ju uerbieten. Ta*

gegen begnügte fich Congreß ju Berona, Pon Bkllington im Sfamen ber

SKenf^lichfeit unb ber offen nerleften Berträge ju (Ergreifung Pon @egen*

mahregeln gegen ben Slegerhanbel eingelaben, ber neuerbing« einen neuen

Sluffchwung genommen hatte unb graufomet benn je betrieben würbe, mit

einer feierlichen ober ganj unwirffamen Berurtheilung be«felben. Ter «tg*

wohn, ber in biefem britifchen ©fer nur ben Tedmantel felbftfüchtiger Sb*

fichten witterte, trof ber ©ouptfache nach ni<^l entftammte einer

wirtlich huiaanen nachbem ba« Barlament bereit« Schuhgefehe gegen

Zhierguälcrei erlaffen hatte, fträubte fich l>a« chriftliche ©efühl gegen bie fEari*

fe^ung biefe« barbarifchen Spftem« ber Duälerei oon SKitmenfehen. Sticht

bto« bie Sbfehnffung be« Stegerhanbel« würbe bie Sofung ber 1823 gegrün*

beten SlntifflaoereigefeUfchaft, fonbem bie ber Sflooerei felbft, beren Schreden

bie be« erfteren noch weit übertrafen. Stur brohte bie Aufhebung ber Sflooerei,

bie überbie« ohne birecten ßingriff in ba« Brioateigenthum nicht ou«führbar

war, bet SBohlfahrt ber (Eolonien oerhöngnilooll ju werben. Sl« bähet am
15. 3Kai 1823 gowell Bujeton, ein Qünger SBilberfotee'«, ben Sntrag ouf

allmähliche aber möglichft fchleunige Aufhebung ber Sflooerei in ben Kolonien

im Unterhaufe einbrad)te, fo fteQte (Eanning, ber bie S^ge al« Staatsmann

unb nicht al« ©tthufioft auffafite, bemfelben brei Stefolutionen entgegen.

Welche bie oorfichtige unb allmählich« Berbeffemng ber Soge ber Schwarten

bejwedten, unb biefe würben einftimmig angenommen. Ta6 felbft biefe«

behutfame Borgehen, burch welche« oorläufig nur ben härteften fiörperftrofen

Oorgebeugt, bie (Ehefchliehungen ber Steger geregelt, ber 9ieligion«unterricht

unb ba« ^eugenrecht ihnen frei gegeben Würbe, bei ben Bflanjem oon Sfamaico

entrüfleten ffiiberftanb, bei ben Stegem BerfchwörungSOerfuche heroorrief, jeigte,

welche Schwierigfeiten bie Söfung biefer fffrage in barg. SQein bie großen
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fi(^ auä bem Ucbergang^ftabtum crgcbcnbcn 9?od)t^ciIc brängten ä“

fdicibenben ©c^ritten. 9tac^bem bic Regierung bereite 1831 {ämmtlic^c Sroit»

fflaoen o^ne Sntfe^äbigung freigegeben boUc, rourben burd) bie &nmncii)ationdbiII

öom 28. Sluguft 1833 alle ©flaocnfinber unter |ecb^ SBeitereb

für frei crflärt, ebenfo aüe ©flaoen, 750,000 au ber O'”» '• Muguft

1834 ob, nur foHteu fie fic^ in einer fiebenjö^rigen fie^rlingSjeit bie ffreibeit

Don i^ren Herren erarbeiten; neben ben fiegit^laturen ber Kolonien

befonbere ©taatübeanite bie religiöfe unb moralifd^e Srjiel)ung ber Sieger ju

überwaeben; jur ©ntftbäbigung ber ©flaoenbefiber würben 20 SKiUionen

^nb Sterling beftimmt. S)ie Übeln ßrfabrungen, bie man mit ber £et)rling«=

jeit machte, bewogen jeboct) bie Regierung, fd)on mit bem l.Äuguft 1838 bie

DöQige Smancipation eintreten ju laffen unb ebenfowenig toaren jene 20 9Kil=

lionen ber einjige ifjreid, mit Welchem (Snglanb biefe groge bezahlte.

!£er fofortige SRüdfaH ber befreiten Sieger in ben rohen Sioturjuftanb , ihre

gaulheit unb ÄrbeitSfeheu übertrafen bie fchlimmften Slorherfagungen ihrer

früheren ^rren, beren (oftbare ijSlantagen ftch au4 SKangel an beftcHenben

^änben in SBilbnig oerwanbelten , währenb im fpanifchen SBeftinbien unb

ärafilien bie ^robuction Don ©Maoenjuefer unb bamit bie ©(laDerei felbft

einen um fo höheren Slufjchwung nahm.

Xic Siächftenliebc, bic ftch ber Sieger erbarmte, (omitc nicht glcichgiltig

Dorübergehen an bem Glenbe ber weihen ©flaDen im eignen Sanbe, ber

(fabrifarbeiter, beren rflcffichtSlofc Slu4nuhung an ber phhföchcn lBer(ümmcrung

ber ®cDöl(erung in ben gnbuftriebiftrirtcu ftch fehreefbar (unb gab. ®a4

erftc, Don 8orb Slfhlei) angeregte unb mit bem 1. Januar 1834 in lüraft

tretenbe @efeh jum ©chuh bcrfelben unterfagte bic ^erwenbung Don fiinbem

unter neun 3ahrcn in gabri(en mit alleiniger 81u4nahme ber Seibenfpinnereieu

ganj, befchränftc bie Slrbcitbjeit für jugenbliche Slrbeitcr, forgte für Unterricht

bcrfelben unb fchuf eine ftaatliche Sliifficht burd) Jabritinfpectoren. Slnberc

für bic wirthfchaftlichc Sntwidlung hochwichtige Sieformen gab ber glüdliche

3ufall an bie ^anb, bah Stoei grohe IßriDilegien, ba4 ber ®an( Don ßnglonb

unb ba« ber Cftinbifchen ^anbelc)compagnie , eben jeht, Währenb ber erften

©effion bc4 reformirten Parlaments, ablicfen, in einem o^fo» loo

es leichter fiel, bicfelben mit ben Dcränberten 3citbcbürfniffcn in Gindang ju

fehen, als bieS bei bem groben Ginfluffe ber 3ntereffenten ouf baS frühere

Unterhaus ben(bar gewefen fein würbe. ®ie ®an(acte Don 1833, beren

3wedmähig(eit ber Grfolg bewöhrte, erneuerte baS priDilegium ber ©on( auf

njcitere 21 3®hre, fügte aber ber Verpflichtung bcrfelben, ftets ein drittel

ihrer Papiere in SRctall bebedt ju halten, noch periobifchen Per=

öffentlichung ihrer Pilonj gab ih«« SJoten ben 6hara(tcr gefeh=

lieber 3ah(ungSmittel, währenb im llm(reife Don 65 SSiilcS um Itonbon (einer

anbem Van( Don mehr als fechS Zhcilnehmern bie Slusgabe Don Sioten

geftattet würbe. Slus bem erneuerten PriDilegiuin ber Cftinbifchcn Gompagnie

würbe baS SRonopol beS chincfifchen ^onbclS gcftrichen, welches, früher ein
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^ouptförbercr bed SSaarcnaii^tau|(f)d mit bcm Oftcn, feit bcr fräftigeren

Sittmidfung bcS ^rioatfianbeld unb bcm geftiegenen Zfieebcbarf Suropa^ oon

ben 3nf)abem fcibft nur noc^ als ^emmfe^u^ empfunben mürbe; glei(^crmcife

fielen bie auf garbc unb Religion gegrünbeten Unterfc^icbe unb bic 9Heber=

laffungdbefdiränfungcn für Suropäer im Gebiete bcr Qompagnic ^inmeg unb

biefe felbft mürbe in eine Sorporation jur Sßermaltung beä Sritife^cn 3nbien4

unter bcr Sontrole bcr fRegierung umgcmanbelt.

®ie fdjmierigftc atler Stufgaben jcbo(^ martctc bc« SB^igminiftcrium« in

3rtanb. ®ic ßniancipation ber fiat^otifen ^atte bort feine SSerfö^nung

gemirft, benn bon ben Uebetn, unter benen bie fcbmac^tete, mar bur(^

fic feine« an ber SBurjel getroffen morben. 4>atten au(^ bic fatbotifdien

3rcn bic politiftbc ®Ieicf|bcred)tigung erlangt, fo bcbauptetc boeb ber über»

mächtige proteftantifebe ©rofegrunbbefib aiub febt nodj mehr al« bic $älfte

ber irifeben Si^e im Unterbau«, unb ba« @Ienb bc« focialen SJotbftanbe«

febteppte fi(b ohne bie gcringftc ainberung mciter. Unb faum bitten fi(b oot

O’ffionnetI bic ff?forten be« Unterboufc« geöffnet, al« er, fübn gemoebt bureb

ba« ©eifpiel ®clgicn«, in ben ®ranb be« $affe« unb bcr ©rbitterung, ber

bie unmiffenbe, potitifcb unjurecbnungöfäbigc SWaffc feiner aanb«Icutc burcb=

glQbt^ Cel gob bureb ^»f nach 9icpca(, nach Stuflöfung ber Union Don

1801, ben er um fo lauter erhob, feitbem er fieb b“Uc überzeugen miiffen,

ba6 bie 3Bb>9^> ff'«t ®crbünbctcn, fo lange c8 fi^ um bic Srfömpfung ber

fßarIamcnt«reform bonbette, in biefem fßunfte fo unzugängtidf feien mic bie

lorie«. ©cbon betrieb er bie ibm jum aeben«bcbürfni6 gemorbenc Stgitation

mebt um ihrer fcibft al« um bc« Oerneinmobl« mitten, froh bc« größeren

©pielraume« für bicfelbc, je fcblimmcr bic Snftönbe mürben. 3*n 3“Öfo

1832 zöbtif ntan in 3rlnnb 9002 ®erbrecben, baruntcr 242 äRorbe, 1179

SRaubanfätIc unb ©inbrücbe, 568 ©ranbftiftungen, 290 ©iebtöbtungen , unb

ihre 3<>bi nmr in ftetern SSaebfen. Unter einem Icrroriömu«, mic ihn bie

3nfct notb nie gefannt hotte» mic fie ihn ober noch mehr at« einmal erfahren

foltte, magte feine 3'irb mehr, auch ben übcrmicfcncn ©erbreeber febutbig z«

fpreeben. ©in grober Sbeü biefer Untbaten entftammtc bcr ©mpörung gegen

bic fireblicbe ftneebtfebait , bcr febmerften unb ungcrecbtcftcn , mcitbc auf ben

3ren taftetc. Obgleich nur 850,000 ©roteftanten auf bcr 3nfet mobnten,

zählte bie angticanifebe ßirebe bafcibft 4 ©rzbifeböfe, 18 Sifeböfe unb

22 ©apitel, meicbc, ohne bie minbefte Strbeit z» oerriebten, ohne ficb

nur in ihren ©prcngcln aufzubatten, ein ©efammteinfommen oon 800,000

©funb ©terling bezogen, z“ tocicbem bic fatbolifcbcn 3reo 650,000 an

3ebnten beizutragen hotten, unb mäbrenb ber nationale ©Icru« auf ba«

SKitleibcn feiner ©läubigcn angcroiefen mar, legte ba« Sorbanbenfein felbft

ber fteinften anglifanifcbcn äRinbcrbeit in einem irifeben Sezirfc bcr fatbo=

lifcben aJlebrbeit bie ©erpftiebtung auf, jener auf ihre Soften einen ©eiftticben

ZU unterbatten. 2Bic ein immer ftcb erneuernbe« ©ranbmot bcr ©flaoerei

febmerzte biefer oon einer Unzahl fleiner aeutc in minzigen ©often zu zabtenbe
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Sirc^enjc^ntc jcben ©n^cliten im SJoIfc. Xic burcb bod @efe^ oon 1824

flcftattetc freiwillige SIblöfuiig bcäfelben mar faft unbenuft geblieben, 'bagegen

ocratigemeinertc fie^ feit 1831 ber paffibe SBiberflanb, nicmanb jaulte me^r,

fei eä auS Unoermögen ober au« üblem 5BiHen ober au« Sur^t. SKoc^te

ber bem ?lrmen fein le^te« Stüd §abe abpfänben, e« fanb

für bie abgepfönbeten ©egenftänbe fein ftäufer iinb bie proteftantifi^en tpfarrer

mußten ^ungern, ^ie irifd)c 3ü’oi>g«bilt, burc^ Welche ba« ifiarloment ange-

fic^t« biefer ®reuel 1833 jur ©ufpenfion ber ^abea«corpu«acte in ben be*

bro^ten ®iftricten, !0cf(^ränfung be« ®erein«rec^t« unb Srfe^ung ber Schwur»

geritzte bnre^ Sricg«geri(^te ermächtigte, genügte jmar, um bie öffentliche

Sicherheit ba, wo fte oerfchmunben mor, micberherjufteHen , bie Slffoeiation

ber 3rifchen greimiOigen fam ber gejwnngenen Sluflöfung juoor, inbem fie

ihre gunctionen auf ben iBater be« ®oterlanb« C’SonneU übertrug
; oerftopft

aber tonnten bie eigentlichen Duellen be« Uebel« nur werben burch bie ®e=

feitigung jene« unnatürlichen ®erhöltniffe« jur ^ochfirche. Irohbem rief

fchon ber iBorfchlag fiorb ©tanlep’« ju einer SDhlberung be«felben in ben

Seihen ber ®orie« unb |>ochfirchti(hen ein Sßkhgefchrei über „Spoliation ber

fiirche" httüor unb felbft unter ben SBhig« nahmen 2<iele um be« ^rincip«

miHen Slnftoh an ber f. g. 9lppropriation«claufcl , burch welche ein ®hc*I

ber irifchen fiircheneinfiinfte bem 'fjarlamente, alfo ber weltlichen ©ewalt jur

®erfügung gefteHt werben foHte. ®ie irifche flirchenbiH, wie fie je^t jur

Sinnahme gelangte, befreite nur bie Satholifen oon ber Sirchenbaufteuer,

erfefte ben burch eine oon ben ©runbherren ju entrichtenbe

unb oon ®taat«wegen einjutreibenbe ©infommenfteuer , oerfügte bie ®er=

öuherung ber au«gebehnten aber foft ertrag«lofen Öi)chof«länbereien , Ser*

minberuug ber ßrjbi«thümer um jwei, ber Si«thümer um acht, Sluf»

hebung ber geiftlichen ©ineeuren unb .'perabfehung ber übermäßigen ©in*

fünfte be« hohen Gleru«, bie babur^ erfparten ©ummen mürben einer geift*

liehen ©ommiffion jur Serwaltung unb Serwenbuug für firchliche unb ©chut*

jwede übetwiefen. ©ine weitere SSohlthot oerfchaffte ©tanlep ber Qnfel burch

ein au« S’atholiten unb Seoteftauten gebilbete« ©rjiehungäamt unb bie

©rrichtung confeifion«lofer ©imultanfchulen. ®a« ißrincip be« Unrecht« aber,

baß bie irifchen Slathplifen für ben Unterhalt ber Äirche einet geringen SDlinber*

heit aufjufommen hoUf", blieb beftchen, noch wie oor mürbe auf Äoften bet*

felben bie anglicanifche fiirche nl« eine ©tüße ber weltlichen ;g»errfchaft über

bie trennung«füchtige 3nfel aufrecht erhalten, unb barum trug bie fiirchenbiQ

jur Sefferung ber bortigen 3uftönbe nur wenig bei.

®ie erfte ©effion be« neuen Sorinnient« hotte bie büftem Serherfagungen

ber Seformfeinbe glänjenb miberlegt. Sic war ein Parlament fleißiger ge*

wefen, feine« hotte fflrößere« ooübracht. Slber ba« SBhigminifterium hotte

mit ben großen Seformen, bie e« gefeßoffen, auch fo'oc Sebcu«fraft erfchöpft

gabrifanten, ©eiftliche, Sabicale, Sflonjer, Sille, beten ©onberintereffen burch

bie Sefotmen ocrleßt Waren, reichten fich bie ^lonb gegen ba«felbe, ber üble
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Ätonb ber ginanjen, ber unoer^üHt p läge trat, feitbem fein Sßertreter bet»

rotteter Jlerfen mebr oerbunben rear, bie ^raftifen feiner rei(^en Patrone,

j. ä). i^re lädierlid) niebrige ßinfe^ä^ung ju »erbetfen, untergrub feine

pularität, bie grage wegen Enteignung ber proteftantifc^en Sirene 3rIonbä

trug ben 3n’icfpalt in ben bed Eabinetd fetbft unb ber ßönig gefiel

ft(^, bie $oIitif ber it)m unbequemen Slfinifter fort unb fort ju burd)treujen.

$ed ©treited mübe trat Sorb ®req am 9. 3uli 1S34 jurild, o^ne bie Söfung

ber irifr^en 3c^ntfrage oötlig ;tu Enbe gefä()rt ju ^aben. 3)ad Eabinet

reconftruirte fic^ unter bem SBorfi^ £orb SRelbourne’^, ben weniger feine

ftaatdmännifc^en Sfäl)igfeiten ald fein gefunber S3erftanb, feine Wo^twoQenbe

Eefinnung unb feine weltmännifcfie ®ewanbt^eit entpfaf)len. 3)od) ^at er

feine Verwaltung burt^ eine ber wobtt^ätigften SReformen, bie ber 8(rmen=

gefe^ebung, benfwürbig gemailt, bie jum unauffc^iebbaren ©ebürfnife geworben

war. l!ie Stete oon 1796 ^atte baburd), ba6 fie bie 5*irfotgc für bie Strmen

unb Erwerbsunfähigen bem Einzelnen abnahm, um fie faft auSfthliehlich auf

bie ©emeinbe ju werfen, baS Uebel ber Slrmuth mit feinem traurigen ©efolge

oon Slenb, Entwürbigung unb Verbreihen nur oermehrt, ftatt ihm p fteuern

(f. 0 . ©. 164). ©ie ermuthigte bie Unfitttichfeit, benn jebeS unehelidje Sinb

berechtigte bie äJhitter p einer Unterftühung burih bie ©emeinbe
;
ber 3Rü6ig=

ganger würbe gefüttert, ber Slfifeige unb Ehrbare oerfam. ®a bie ®emeinbe

ben niebrigeren fiohn, ben ber Verarmte (pauper) in ber gabrif ober auf

bem gelbe erhielt, p ergänzen oerpflichtet War, fo fonnte bempfolge ber

felbftänbige unb ehrliche Slrbeiter auch p bem nämlichen, für feinen unb

ber Seinen Unterhalt nicht auSreichenben £ohne Slrbeit finben, eS blieb ihm

nichts übrig als auch pauper ju Werben, ber ©trubel pg ihn rettungslos

in bie 2iefe. ®anje ®emeinben Ocrfielen burch bie Unerfchwinglid)teit ber

Slrmenfteuer in fürpfter 3^1 ber Verarmung. 3n einer ®emeinbe oon

Vudinghamfhirc war biefelbe oon 10 ©funb Sterling 1 1 Shilling im Qahre l&Ol

ouf 367 Vfunb Sterling im 3ohre 1 S32 geftiegen, fo bafe SllleS fortpg unb

ber ©oben menfdjenleer blieb, tiefem Unwefen mochte baS Oon

2orb Sllthorp eingebrachte ®efeh oon 1S34 ein Enbe. XaSfelbe übertrug bie

Slufficht unb Eontrole über baS Strmenwefen einer mit auSgebehnten VolI>

machten auSgeftatteten Eentralbehörbe , welche biefc burch befolbete ©eamte

übte
; jwifchen Arbeitsunfähigen unb SlrbeitSfcheuen Würbe eine fttenge ©renj»

linie gepgen, bas Arbeitshaus mit feiner unerbittlichen ^auSorbnung hbrte

ouf ein fiotterbett ber gaulheit ju fein, bie Erholtung ber unehelichen ftinber

würbe ben SKüttem auferlegt, ber 3*tf'h'*6 an bie Slrbeitcr auS ber Armen»

caffe befeitigt, baS SSiebertaffungSrecht reoibirt, ber Slrme ftott auf einen ftetS

bereiten öffentlichen ©edel auf bie i^flicht ber gclbfthilfe gewiefen. So hcft>9

ber AJiberftonb war, ben baS ®efeh anfongS fonb, fo maSloS bie Angriffe,

welche ein Ih«l ber ©reffe gegen boSfelbe richtete, fo über alle Erwortung

fegenSreich erwiefen fich feine SBirfungen. ®ie Armenfteucr oerminberte fich

in bemfelben SRafee als bie Arbeitslöhne fliegen, Stufruhr, ©ranbftiftung unb
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3crft6rung Don TOaJc^inen hörten auf unb mit bet fiebenämeife ^ob fid^ bet

E^otafter bcr otbeitenben Elaffcn. 3n bemfetben 3o^re gefdia^ ei aud) jum

etftcn 3Ra(e, ba& bod ißarlomcnt bcÄ reic^ften fianbeS bet Etbc eine befdKibene

©umme, 20,000 «ßfunb ©terling, füt ben SBoII^untcrrie^t bewilligte, bie ctft

1839 um bie $älfte er(|ö{)t Wutbc. SBcitcre 9J2agrcge[it jut $>ebung bc«

SSoIfsfe^uImeien« , wie fie 8otb ®roug^am beautrogte, machte bie firt^(id)e

Unbulbfamtcit unmöglich, welche eine Eonttolc beS ©taatS übet bie ©cbule,

„Wie fie in EI}ina, ^erpen, Ccfterrcicp unb ^teupen beftepe,* ') unbebingt

DerWQtf.

Seit ber irifd^en btannte bet Siönig Dor Ungebulb, fiep feinet

i^m mipfötligen fRatbgcbcr ju cntlebigen. SKitten in bet aDgemcinen 33e=

ftürjung über bie gropc 3cuer«brunft, bie am 16. October 1S34 ba« $atla=

mcnt«gebäubc Derjeprt patte, Dcrabfcpicbetc er blöpli(p bo^ SBpigminiftcrium

in bcr brüsfeften Seife, lebigticp froft feiner fönigli(pen ^rörogatioe, nnb

beauftragte Selling ton mit bcr tBilbung eines neuen. 2Iud) bicSmal leiftete

bcr eiferne ^»erjog geporfam Solge, aber im öewuptfein feinet Unpopularität

rietp er, fi(p on ij?cel ju wenben, bcr eben in reifte; bis jum Ein«

treten beS fcplcunigft ^erbeigerufenen Dcrcinigtc er 25 läge lang oier Xepar=

tements in feiner ^Jmnb. Tie ^o(ptorieS begriipten ben 2tbtrünnigen mit

getpeiltcn Emppnbungcn, allgemein war aber boep bie Uebetrafepung, als ber

neue ifjremicr fiep in einer Slbreffc an feine Säplcr ju ben wieptigften Seformen

in Staat unb Hircpe befannte. Sillein bie Sibctalen, benen bie Steuwaplen

noep immer bie wenn auep etwas octminbette Sßajontät gelaffen patten unb

benen cS Dor SlUcm barauf anfam, bem Sönige ju jeigen, bop bie ^täro=

gatioe bet fironc, ipre SKiniftcr fclbft ju wäplen, boep leine unbebingte fei,

Derwatfen baS Slngebot, unb biefet lepte Don einem englifcpcn Könige gemaepte

IBerfucp ben Slutofraten ju fpielen, inbem er tpöricptertucife ein opnepin bem

Tobe ;^uWanIcnbeS Eabinet auep noep crbropcltc, räepte fiep auf bet Stelle

burep bie bemütpigenbe Unterwerpmg bcr fironc unter baS Unterpaus. 9?a<p=

bem ^eel ctlicpc SWonote pinburep eine SHcberlage natp bcr anbem erbulbet,

gab er am 8. Slpril 1835 ben auSfuptSlofen Kampf auf unb als Mefultot

beS ganzen UntemepmenS, bem fianbe wibet feinen Sillen ein conferDatioeS

SKiniftcrium aufjujwingen, blieb nur baS eine jurüd, bap baS wiebereintretenbe

SKinifterium SRclbournc, fept nur noep ein ©(patten bcS gropen Spig*

minifteriumS, welcpeS bie IßarlamentSreform burcpgefüprt patte, bunp bie

SSerftärfung ber conferDatiDen Cppoption pep ju einer befto engem Stllion}

mit C'Eonnell genStpigt fap, beffen „Sepweif" im Unterpaufe eben gerabe

ftarf genug war, um baS 3Anglcin ber Saage na(p ber einen ober anbem

Seite JU neigen unb bcr biefe Sage pö(pft gefepidt benupte, um bem SRinifterium

ben Sertp feines IBeiftanbeS füplcn ju laffen, ein IBcrpältnip, baS bie Tories

ols eine ftpmacpDoHe Emiebrigung ber Regierung branbmarften. Tiefes

1) Sorte b’SSraeti’S im UntrrpauS.
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ölcic^flcioit^t paralijfirte na^cju ben Sortfe^ritt be« politifc^cn Ücbcn^. ©ne
Soform bcr äRunicipalticrfoffungcn märe eigentlich bic nothmenbige unb felbft=

Dctftänbliche Gonfeguenj bet ^orlamcntäreform gcme|en, benn bie SDii^bräuche,

roelche in ijjreuhen bereit« bie Stäbteorbnung Don 18üS befeitigt hotte, blühten

hier noch »oller ©tärfe. 35ic Corruption nnb bet 9iepoti«mu« in ben

lieh felbft ergänienben ftäbtifchen Sorporationen überfliegen noch bie be« ölten

*}krlamcnt«, nirgenb« beftonb eine öffentliche SiechnungöablQge; ein fcl)lechterea

@ericht«mcfcn ol« bo, mo e« in ben ^änben bcr ©tobt log, lieg fich nicht

benfen. ®ic Don fiorb 3 . atuffetl cingcbrochte ßorporotion ®ill Dcrlangte

hoher bic Reform ber Skrfoffuug uon 183 englifchen ©täbten in ber SBeife,

bo6 bic Controlc über bo« ©tobtregiment, bic iBermögenöDerrooltung unb bie

Sohl bcr ®ehörben auf bie Sürgerfchoft übergehen foOtc. 3n bem Unter»

houfe Derbonftc biefe ®ill, bic roreberum ein oriftofratifchc« IßriDilegium Der»

nichtete, ihre annahme ipccl, bcr ben äRuth hoUo b“f*lr cinjntretcn, bo« Ober»

hon« ober lieh fich ^»rch ben Untoillcn, ber c« umtobte, nicht abholten, fie

roenigften« noch ftröften ju pcrftümmcln. D'Sonnell unternahm eine Ägito»

tionörcife noch *>«'•' 92orbcn. „Dtieber mit ben tollen ^unben, hoch bcr gefunbe

SRcnfchenpcrftonb!" fchric er. „170 IKänncr foUcn unfre ^»erren fein?

Unmöglich lonn folch ein $oufe bummer, nnmiffenber, holbörrrücftcr @)ecfen

im« noch länger bcherrfchen foUcn!"

3ür biefe müften auefälle holte 92icmonb mehr ju bügen ol« bo« noch

immer fricblofe 3rlonb. ^ic auöbehnung bcr (EorporotionöbiU auf biefe«

fcheiterte an ber ftlippe be« Cbcrhoufc«; jmei 3ohre hiolo»c'nonber hotte bie

irifche 3ohotl>'ll> melche ben 3rh»tcn in eine 9tcnte unter ©taatögorantie

Derroanbelte, bo«felbe üoo« unb erft im 3ohrc 1838 paffirtc fie boöfclbc

glücflich, jcboch nur unter ®reiögabe bcr appropriotionscloufel, mo« porläufig

bie fpochlirchc in 3rionb noch Dor bcr partiellen Säeularifotion rettete, hoch

fclbft in biefer Derfümmerten ©cftalt räumte bic ®ill ein grofee« Unrecht, ein

grohe« jpcmmnih für bie Sonbmirthfehoft, eine grofte Ouetlc für bie Unpo*

pulorität bc« ©eru« unb ein grohe« fociolc« Hebel himueg. ®ie ®cthonb»

lung über biefe Angelegenheit brachte zugleich bic ^hotfachc an« fiieht, boft

bic Orangiftenlogen jii einer Art Don geheimer SBaffe ber ;^ochtorie« gegen

bic Siegiemng gemorben, unter ihrem @ro§mcifter, bem $crjog Don Sumber»

lanb, ba« ganje 2onb mit ®erfchroorncn überjogen, fclbft in ber Armee troh

au«brücflichen ®crbot« bc« Oberbcfehl«hober« Slur^et gefaßt hotten. 2)a«

AJmiftcrium erjmang bic Anflöfnng bc« ®nnbe«, bem man fclbft bic öeftim»

mung jutrante, bie gefchliche Xhronfolge ju fünften Sumbcrlanb« unijuftoBen;

ben .t>ochtorie« aber blieb bcr SDlalel, fid) für bic Srreichnng ihrer ®artei»

jmede nicht minber Dermctflichcr lUtittcl bebient p hoben al« ein D'donncll.

Anberc ällonopote bcr ^ochfirchc ftürjtc bic ftaatlidje Anerlcnnung bcr Don

ben Sibcralen ou« ®riDatmittctn errichteten Sonboncr Unioerfität 1835 unb

ba« ®efch betreff« ber genauem gühmng bcr Slcgifter über ©eburten, 2obe«»

fäUc unb Shefchlicßungcn, burd) melche« juerft eine ®eDölferung«ftatiftif unb
glotze, 9}fftaur. u. 9{eooI 1B1&—51. 2t
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eine Serinert^ung berfelben im öffentlichen gntereffe möglich würbe. Tie

^erobfehung bcö 3eiiwtgöflempel? öon 4 auf 1 ShiOing h<>f> I»" ber

Togeöpreffe unb gemährte bem Solfe ein nie juoor befeffeneö SilbungemitteL

9Rehr unb me()r nertegte fich baö Siingen ber ißarteien non bem Zurnierpla^

für ben ritterlichen fiamtjf einjelner herno^rogenber ®enieö auf baö weite

Schlachtfelb grofeer burch gleichartige 3utereffen j(ufammengehaltener SSaffen.

2roh ihTer fiürje ift alfo bie Regierung SBilhelme IV. hoch burch eine

größere Slnjahl wohlthätiger SHeformen auögejeichnet als irgenb eine frühere

unb hinter bem politifchen ffortfehritt war ber materielle nicht jurücfgebliebcii.

!@ei bem I8eginn feiner 9tegierung befaß ®nglanb einige fchüchterne $(nfänge

im CHfenbahnbau, belief ßch bie 3<>hi t>er Tampffchiffe in fömmtlichen britifchen

©eßhungen auf 315 mit 33,441 Tonnen, bei ihrem ®nbe waren bereit# aQe

©roßftäbte burch ©ifenbahnen nerbuuben, jählte man 600 Tampffchiffe mit

67,969 Tonnen. Tie iJage ber ärbeiterclaffe hnti* f><h erheblich oerbeffert,

ber ^anbel unb bie Qnbuftrie waren in folchem SWaße Triebfebem be# Se=

ßhe#, ber ©emerbeftanb mit feiner Silbung unb Thätigfeit in folchem SRaße

ein ®runbelement ber ftaatlich * gefeUfchaftlichen ältacht geworben, baß bie

Ißolitif ßch mehr al# je burch bie Wücfficht auf fie gebunben fühlte.

Ter finberlofe Tob fiönig SSilhelm# IV. am 20. 3uni 1837 fe^te bie

^rone be# britifchen 9teich# auf ba# ^aupt feiner noch nicht achtzehnjährigen

92ichte SBictoria. ®rft Bier SRonate alt hotte fte ihren ®ater, ben f>erjog oon

fient, Berloren
;
feitbem War ißr burch ihre oermittwete SRutter

') in ftiHer Slb=

gefchiebenheit Bon bem lodern ^ofleben, ba# unter ben beiben lebten Königen

herrfchte, bie forgfältigfte (Srziehung ju Theil geworben. 3hre Thtonbefteigung

eröffnet einen neuen ?lbfchnitt für bie ©efchichte ßnglonbö.

1) Slictorta oon 3ochfen*3aaIfcIb, oenoittmetc dürften oon Seiningen.
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Die überf(f)WöngIi(^cii ^»Öffnungen ouf eine gtoge poIiti)(^c 5Bieber=

gebürt, toeic^e onfangii auf bie 3ulircDoIutton gefegt »orben roaren, maditen

wfc^ einer tiefen ßnttäufe^ung a(g eigentlich Stiemanb ju fagen wußte,

worin benn bie neue Sera fich non ber ölten unterfeßeibe. „J;ic ®qnoftie

würbe geönbert , nießt« Weiter" , l)oMc ©uijot fefjon noch wenigen SWonoten

Bon ber üribüne heru6 int Sinne Xerjenigen erflört. Welche Weiteren unlieb^

fomen eonfeguen^eu au« bem ©efcfiehenen oorbeugen wollten. SBie aber

wor Ci um biefe Xqnaftie beftellt? Stanb fie fefter afö ihre burch bie Un=

Berföhnlidhfeit ber l|}orteien jerriebene SBorgöngerin unb oerfprach ihr bie

®nfehung burch ben iBolföwillen größere Xauerhaftigteit alö jener bie Su=

rüctführung burch bie fremben Sieger? 9luch für fie war ihr Urfprung bie

Cuelle ihrer Schwäche. Xiefeö auf bem Stabthaufe mehr bewilligte alö

beftötigte fiönigthum war üon Slufang on iDur^elfronf , eö fehlte ihm bie

SRojeftät beö ©eburtörechtö ; Cubwig $htltph wnr nach Xupinö 9luöfpruch

gewählt worben, nicht weil, fonbem obgleich er ein IBourbon wor. Xiejenigen,

benen er al« ßomeroben unb lieben ©rübem bie ^änbe gebrüdt

beugten niemolö oor ihm in ©hrfurcht baö $oupt, an bereu Stelle War ber

Xünfel ber ©olfäfouoeränität getreten, ber baö ©ewußtfein in ßth Itrug, boß

biefe ftrcjne ihr ©efchenf, unb barum nicht ißt ju gebieten befugt, fonbem

ihr }u bienen oerpflichtet fei. 9llö einem ber SJJinifter in ber Sommer ber

Jlusbrad „Unterthanen" entfdjlüpfte , erhob fich ein Sturm ber ©ntrüftung.

„®r“, rief man ihm ju, „hnlt^n ben ftönig gemocht, ci giebt feine Unter»

thanen mehr, baö fouoeräne ©olf fann nicht auö Unterthanen beftehen!"

9Jiemanb hut fich über biefe innere Schwäche beö neuen Sönigthumö weniger

getäufcht alö Sölettemich. „2ubwig ©htüpp"» fchrieb er fchon am 13. October

IS30, „beßnbet fich oon feiner Xhrongelanguitg an in einer unhaltbaren

©oßtion, benn bie ©afiö, auf welcher feine Sluctorität ruht, befteht nur in

teeren Xh^ot^*”. . . . Seinem Xht^otte fehlt üon allen Segieruugöformcn

jmifd)en 1792 unb ISOl baö ©ewicht ber Solföabftimmung unb üon bem

reftaurirten Xhrone bie ungeheure Stü^e beö hißürifchen Diechtö, ihm fehlt

üon ber SRepubtit bie ©otföfraft, üon bem fiaiferreiche ber militärifd)e SRiihm,

boö @enie unb ber ?lrm 9iopoleonct, üon ben ©ourbonö bie Stü^e be«

©rincipö; feine Xauer wirb nur auf 3ttfäUigfeiten beruhen." ßin Stuhl
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Don ^otj, nic^t einmal mit einem ®tii(f Sammt bebecft, mar i^m biefcr mit

republifanifc^en ©inridttungen umgebene fti)nig«t^ron.
')

fflöre ber neue Stönig eine mächtige, imponirenbe iperjönlic^teit geroeien,

oieHeic^t mürbe eä bann biejer gelungen fein, fic^ roirflicben Slefpect ,^u

erjroingen unb ba^ ber 9lation abbanben gefommene bpnaftijcbe ®efübl Don

3rifd)em ju beleben. ?lber fo Diele ebrenroertbc ©igenl'cbaften üiubmig $bitipp

in fid) bereinigte, gerabe bie, melcbe auf ein franjofiftbe^ ®emütb ben nnroiber=

ftebliebften 3“uber audüben, roaren ibm berfagt. ©r mar ein mufterbafter

gamilienbater , ein fparfamer ^au^bbUfr. fein Ißribatleben untabelbatt, aber

baö Sitterlitbe, bab Slenbenbe unb ©prübenbe beb franjöriftben ©barafterb ging

ibm boUftänbig ab. dagegen bbttc er fid) in ber langen ©cbule beb llngtüdb,

ber Verbannung unb ber ©ntbebmngen gemöbnt, nur an feine perfbnlicben

Verböltniffe ju benfen, batte er bie @ebulb, bab rubige aber jöbe Stbroarten,

bie geränftblofe aber finge, felbft bib jur 3)nplicität gebenbe Venubung ber

Umftänbe erlernt, mit ber er nun and) bie Dämonen ber VeDolution ju über=

roältigen fi(b jutraute, unb jene bürgerliche ©infad)beit unb ©cblicbtbeit ber

SiebenbgetDobnbeiten angenommen, bie febon unter ber SReftauration gegen bie

fteife |)ofetifette fo grcH abftad). $er ^rinj, ju ffnö, im einfotben IHocf, ben

Wegenfebirm unterm 2lrm, mar eine populäre Jigur in ben ©trafecn Don

^rib gemefen, ein Honig in biefem Mufjuge beftärfte nur bie Sourgeoifte,

in ibm nid)tb roeiter alb ibrebgleicben ,^u feben, unb reifte burd) bab Äffectirte

ber ©rfebeinung jum ©pott. ©in Volf, bem bab 9lbenteuembe imponirt,

empfanb nur 9Kibbel)agen über ben pbilifterbaften , fpiefebürgerlicben ?lnftri(b

biefeb Hönigb nub feineb ^ofeb, über bab ^afepen nad) Popularität, mclcbeb

boeb nur ein ®efübl ber Unficberbeit Derrietb. Dfiemalb finb ^ulifönigtbum

unb 'Jiatioit mirflicb in ©inb Derfcbmoljen, unb felbft bie Slnbänglicbleit feiner

ergebeitften Tiener unb greunbe ift immer mebr eine ©atbe beb Verftanbeb

alb beb ©efflblb, eine ©efcbäftb», nicht eine .^erjenboerbinbung gemefen.

3mifd)en ihnen ftanb bei bem Hönige bab läbmenbe ©efübl, unabläffig gegen

unDerföbnlicbe fieibenfebaften um feine ©yiftenj fämpfen ju müffen, bei ber

Nation ber nicht unriditige ^afttnet, baft an biefer ftrone ber SRatel ber

©rfcbleicbung hafte unb bafi ber Honig fein unb feiner gamilie ^ntereffe Don

bem ihrigen unterfebeibe. Cbne gelbgierig ^u fein, batte £ubmig Pb'ttpP

bod) bab Vrob ber "Jlnnutb lange genug gegeffen, um ben äBertb beb öklbeb

ju febäben’) unb für bie peeuniäre 3tifni>tt feiner fiinber mit einer ®etrieb=

famfeit beforgt jn fein, melcbe bie föniglicbe SBürbe blobftellte. 2llb er bem

alten Vrauebe ber franjöfifcben Hönige, bie ftetb ihre Prioatgüter mit ben

©tnatabomänen Derfcbmoljen batten, jurciber ben 2og Dor feiner Xbron^

befteigung fein gan.jeb ungefähr 100 Millionen betragenbe^ Vennögen unter

1) 'J!ad)gel. 'bapiere IV, 61. 86. ICö.

2) IJie liefe er fflelb müfiig liegen, fonbern liefe felbft Scbiilben unbejablt, um
unlerbefe bie 3infen p geniefeeii. Koviip ri‘tro»jM»otive (1848) .Nr. .b, II.
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®otb<6olt be« 9Jic6braurf)^ jeincn Hinbern abtrat, oertegte er baburd) bie

gmpfinblitbfeit be« SBoIfcä tief, toelc^e« barin nur ein 3t'rf)C' ®ti6^

trauend gegen bie ®auer^aftigfeit ber neuen Crbnung fat). ©inen no<^

ft^limmeren ©inbmet matzte ein jroeiter ®orfa(I. Stni “29. 2luguft fanb man

ben greifen ^»erjog oon ®onb6, ben testen feine« ftoufe«, bem Slnfcftein

nad) burt^ Setbftmorb, wie bie öffentliche Stimme fofort taut behauptete,

burch bie ^anb feiner SDJaitreffe (Sophie Xaioe« , oerheirathet an feinen 2lb=

jutanten 0. geuch^re«), erhängt, beoor er gehabt hoHc. feiner geäuherten

Äbficht nach, leftoment, toelchc« ben britten Sohn Snbtoig

©rben feine« ungeheuren SBermögen« einfehte, ju ©unften be« $erjog« oon

Sorbeaujr abjuänbern. Sie abfichtliche S3ertufchung ber Sache unb bie

äufrechthottung bc« leftament« befeftigten ben ißerbacht, baft jene« ffieib

nur ba« SBerfjeug einer höheren geioefen fei. Ser Oon ber gamitie

Slohan gegen bie geucherea unb ben ^lerjog oon Slumale toegen .^ierau«gabe

ber ©rbfehaft angeftrengte ißroeeß tourbe ju ben gehäffigflen 'Verunglimpfungen

gegen ben Honig au«gebeutet unb feitbem ift fiubtoig Vh'l'PP Vonourf

niebrigen ©igennuhe«, fchmußiger ^labgier, mie ungerechtfertigt er auch fein

mochte, nie roieber Io« geworben. 3Jiit einer grechheit ohne ©leichen bc-

hanbelte bie Sage«prcffe bie grage wegen ber föniglichen Gioillifte, um bie

üud) bie Hammermajorität marftete, ol« ob fie gegen einen betrügcrifchen

Schacherer auf ihrer .tnit fein müffe, unb bie fchließlich nur in ber $öhe Oon

üWöIf Millionen, b. h- einem Srittel ber oon SJubwig XVIII. unb ©arl X.

bejogenen bewilligt würbe, wofür ber Hönig auch noch 9lpnnage feiner

Hinber ^u übernehmen hotte.

SBie an imponirenber SBürbc im Qnnem, fo fehlte e« bem neuen Hönig*

thume auch aii§en an bem nchtunggebietenben 9tuftreten, welche« bie

9tntionoIciteHeit hätte fihcln (önnen. 9luch barin blieb Siubwig' Vh'tipp^

Stellung eine jweibeutige. ©r, ber ©rwählte be« Voll«, ber Vertreter ber

Volfafouoeränität, fehnte [ich bod) ht'h bannch, bei ben alten Spnaftien al«

legitim ju gelten
;
werbenb um ba« Vertrauen ber übrigen TOächte, tonnte er

bod) nie baoon laffen, wo e« nur anging, bie .'panb nach einem tieinen ©ewinn

au«juftreden , um fie gebrannt ebenfo rafch surfld^ujiehen , be« eignen Vor*

theil« wegen auf eine friebliche V«tttit h'ngetoicfen unb hoch immer burch

tleinliche Segehrlichfeit ben grieben gefährbenb, 'Verbünbete fnehenb unb fie

hoch bnrd) llnaufrid)tigfeit immer wieber fid) entfrembenb , bemüht , bem

®rö6en)oahn ber gran^ofen jn fchmeicheln unb bod) gejwu)igcn, perfönliche

Semüthigungen oon Seiten be« Slu«lanb« ein^nfteden. 3n biefem fiaoieren,

Sänfefpielen unb ©elegenheitbenuhen, für ba« attfang« ber 3mang ber

9toth eine gewiffe ©ntfehnibigung gewährte, fah iJubtoig 'Vhilipp je länger je

mehr ba« eigentliche ©letnent feiner Stärfe, feine ißolitif artete ju einem

Spftem ber Siebenrüdftchten ou« nnb in gleichen! TOahe, wie fidj bei ihm bie

Ueberseugung oon ber Untrüglichfeit feiner ©inficht, ber Ueberlegenl)eit feiner

Hlugheit befeftigte, oemtinberte fich auch feine 'Jieigung, fid) mit bet ihm oon
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ber liberalen X^eocie juget^eilten OioQe eines Oberhauptes ohne eigene Slnruht

ju begnügen. 9lufri(htig conftitntionell ift Subwig ißh*f'Pb niemals gcnjefen,

bie war unb btieb ihm ein töftiger SBie hoth «r ““<h ben

SBerth 6af. ißerierS mürbigte, fo mürbe ihm both halb baS Uebergcroiiht,

baS bieier SRinifter ihn gefliffcntlidh empfinben lieh, uncrtrögtich. Schon

bamolS hol* ™ Stillen jene ©ferfucht anf bie SRacht jmifchen ber Srone

unb ihren Siäthen an, roetche eine |>auptfignatur beS ^utitönigthums unb

eine ^auptgueHe feiner Schmöche gemorben ift. 3;er geheime firieg, ben

Submig '4Jh'IipP geflen feine SWinifter ju führen liebte, um, mo er nur fonntc,

feinen (Sinflug bem ihrigen oorjufchieben , tarn 9liemanbcm als ben fjeinben

feiner ®pnaftie ju @ute. 6r fcibft jerftörte bie Stühen feines Ih^one-

fobatb fie ihm jugleich als Schranfen feines ©igenroittenS erfchienen. ®arum
mar eS ihm ganj recht, bah in ber 1830 unentfehieben geloffenen Srage

megen ber ©rblichfeit ber ißairic bie öffentliche SKeinung fich fo entfehieben

gegen bicfelbe erflörte; oiel beffer als eine mirfliche, unabhängige äriftolratie,

roie fie unter ber 9teftauration beftanben, gefielen ihm bie ,pairs ü paraplnie*

unb ^örier mußte feine beffere ©infießt bem hoppelten SBiberfpruche opfern.

aRitteift ^airSfd^ubS mürbe bie Stbfehaffung ber erblichen Ißairie burchgefept

unb bamit eine obere fiammer gcfchaffen, beren SBebeutungSlofigfcit , meit

entfernt bie fönigliche ^rärogatioe ju ftärten, biefer nur jur großen @enug<

thuung ber SRepublifoner oon ihrer eignen Ohnmacht mittheilte.

Slber aud) bie SBertretung beS Solls burch bie Xeputirtenlommer bitbetc

eine oiel ju fcpmale Safis, ols baß fie baS nicht in fich felbft mhenbe

^önigthum mit Sicherheit hätte tragen fönnen. SBie menig mollte eS fagen,

menn baS neue SBahlgefep burch ^erobfepung bcS ©enfus ‘ oon 300 auf

200 greS. ben Jtreis ber SBähler oon 94,500 ouf 166,500 (ftatt nach bem

aiegierungSentmurf ouf 188,000) ermeiterte unb ben GenfuS ber SBähtbarfeif

auf bie ^»ätfte heeabfepte, noch immer fcploß es ben meitauS größten Xheil

beS Solls oon aller ©inmirlung auf bie Sollsoertretung auS, eS jog eine

ftrenge Scheibemonb jmifchen bem ansfcßließlich berechtigten befipenben Sürger=

ftonbe unb ber minber oermögenben unb beßplofen SRoffe. SRaepbem bie

Sourgeoiße pep ber Sänfte beS SolleS bebient hotte, um eine mißliebige

SRegierung p ftürjen, lümmerte fie ftch nicht meiter um basfelbe unb betrachtete

ben SlUeinbefip ber SRocht als ipt moplerraorbeneS, gutes SReept, nur fiep als

bie gnpoberin ber SollSfouocränität. Saper ber giucp ber Unpopularität,

mit ber biefe Sollsoertretung oon Oornpercin gefcplagen mor unb bie ben

brei bem Qulilönigthum gleich feinblicpen Sorteien, ben Segitimiften, ben Sono=

partiften unb ben SRepublilancrn jeben Singriff auf basfelbe fo fepr erleichterte.

®ie Siepteren betrachteten eS im günftigften gatle nur als ein Uebergangs*

ftabium jur Sermirllichung ipres Staatsibeals. ') 3pnen hauptfäcpli^ tarn

1) 3m 3abrf It'^S jidjreibt Serangcr an Sucien Sonaparte: „I,orB de I»

derniere revohition nioi, vieux repulilirain
,
convaineu gue la Krance n’etait p»s
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bet SBa^ii, bic befte^e in bem SRec^t, bet Segicnmg ben eigenen

SBiüen aufjubtängen , in Welchem bie 3uIireuoIution bic 9Rengc, befonber^

bie ijjarifer, beftärft ^attc, ju Statten. Der ißericrÄ: „®ölfer, loett^c

na(^ bet ®^rc frei ju fein trachten, milffen lernen, ba& bic grei^eit ber

DeÄpoti^mud bed ©efebeö ift!" blieb Don feinen finnbölcutcn unDcrftanbcn.

älÄ bic ScroegungÄpartei mittclft ber .\s8oointion nationale int SJamen ber

nationalen ®l|re nnb ber nationalen Qntereffen eine Slrt IRebcnregictung otga>

nifirte, mied ec jtoar Sludna^m^magcegeln gegen ben raft^ ju großer lBer>

breitung gelangten S8ercin Don fit^, er unterfogte aber allen ßioil» unb

SKilitärbeamtcn bic 3i^eilna^me unb ftrafte bic Ungc^orfamen, barunter felbft

einen föniglit^en ?lbjutanten, bc Saborbe, mit bem SJcrluftc i^rer Stellungen.

®ergebenä erfdiöpfte er jebot^ feine firaft in ber UebcrtDatf|ung unb Se=

lämpfung ber regieninga» unb orbnungäfeinblic^en Ißarteien, in bem Sumpf»

hoben jener Stimmung crjcugtcn fic^ bie SBut^erpilje bet Sßerfc^tDörungen

unb geheimen ©efeUft^aften immer Don 'Jfeuem. 3“ einem erften Slufftonb«=

Dcrfut^c mar bie auf ben Xag beä 9aftiHenfturm^ angefe^te republitanift^e

Solfobemonftration auÄerfet)en; er ft^citerte t^eiU an bet Stmübung bet

ScDolferung, tt)eitS an ber 3nDerläffigfeit ber IRationalgarbe, ber ^olijei unb

ber Xntppen, aber bei biefem roie bei jebem anbern ißerfuc^e bet nämlit^en

?ltt ^atte bie Regierung immer nur bic 2Ba^l, entmeber fic^ ftilrjcn ober fic^

nach Ulicberroerfung bc3 Slufftanbeä ber ©raufamfeit beft^ulbigen gu taffen.

3n ber Straße befiegt, Derlegtc bie antibpnaftiftße Cppofition ben Sampfptaß

unDer.jüglitf) miebec in bie Stimmer. Unbefümmert um bie Unrebtießfeit ißrec

Xactif, machte fie fieß’^ jum ©eftßäft, bnrd) miffenttieß fatfiße 9tnf(ßutbigungen

bic Siegierung ju bi^crebitiren
;

als aber Safapettc an bie 1830 gemachten

,$erfprecßungen erinnerte, braeß ißferiet jornig gegen ißn lo^: „SSet ßat S3er=

fprediungen gcmatßt, er ober mir? itß Dcrlangc, baß et ca fagc!" morauf

3ener Dcrlegcn Dcrftummte. 5)aa beliebtcftc Slngriffaobjcct gegen bie 9lcgierung

aber bilbcte bie Seßmäeße ber auamäetigen Ißolitit, obgleich batüber feine

läuftßung beftanb, baß bieje nitßt oßnc bic ©efaßt einea großen, in feinem

Äuagangc ^ötßft jtoeifelßaftcn ftticgca ala Stßirmßcrtin ber ouaroärtigen

ädcDolutioncn auftreten fönne. Son SlUcm, maa in ber 9lußcnmclt gellßaß,

erregte nießta bic Spmpatßicn, erßißtc nid)ta bic ©cmütßcr bet Stanjofen fo

je^r, mic bet polnifcßc Äufftanb. fiafapette beantragte bei ber Slbrcßbcbatte

bie Stnertennung ißolene. Sie SRcgierung fiegte biircß Slnnaßme einea ab»

gef(ßroä(ßtcn , ju nießta Derpßicßtenbcn Ijjaffua, ber Don bo on bie fteßenbe

Secoration jebet fronjofifeßen ftammetabreffe blieb. 8lla aber bie Diacßricßt

Dom 5otl Säatftßoua cintrof unb bet SDiiniftcr Sebaftiani bie ajlittßcilung

berfclbcn on bic tief ergriffene ißecfammlung mit ben mic $oßn flingenben

eneore ili«iM)»4e ä aeoeptor la forme ripublicnine, j'ai <le»ire, poiir acliever d'user

la vieille maebine monarebiipie, qn’elle nou» aervit de planelie pour passer

le riiisscau.“
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SBortcn i'c^lofe: „bic 9Ju^c ^errft^t in SBorfc^mi", ba gä^rten btc Scibenfc^aften

nicf)t blo« in bcr Sfommcr, fonbcrn ou(^ in bcn Straften über. $<-rict felbft

ronrbc in feinem SBogen ongeftolten unb mit bet Laterne bebroftt, aber bic

gurcfttlofigteit bed Spanne« feftreifte bie ®ütftenben jurürf, auch bieamal tftat

bie 9?ationaIgarbe iftre Seftutbigfeit unb ber Slufftanb oerpuffte.

Stfton aber erftob ein »eit furcfttborcvcä ®efpenft, ba« bcr focialen groge,

fein broftenbeS Slntlit- 3» 92ooembet 1832 ftielt bie unfteimti^e (Srfefteinung

jum erften 9)2ale iftten ©injug in Stjon; bie Sage ber bortigen 200,000

fiöpfc jäftlenben 2IrbcitcrbcoöIfening , bie fefton in geroöftniieften 3«ten bei

iftrer fclaoifcften Slbftöngigfeit »on ben Sactoren unb ber ©leicftgiltigfeit ber

Sabriffterren gegen iftr ^oftt nnb SBeftc traurig »or, ftatte bureft ba3 Stoefen

ber Seibeniubuftrie bcn ©ipfcl beä ßlenb« erreicht. Unter Scnnittlung bc'^

^räfccten ®umotarb war j»ar jroifeften gabrifanten unb 9(tbeitcm ein larif

oereinbart roorben, al« aber ein Ifteit bcr erfteren benfcibcn »iberrief, fam

eä iu einem btutigen ^fufommenftoft j»if(^en ben 9(rbeitern unb bem »obl*

ftobenberen 2ftcile bcr 92ationaIgarbe. ®alb oerfagte aueft biefe, bic Unbe=

mitteltcren borunter fcftloffen ftd) bem 9lufftanbc an, bie fcftwatfte SSefafung

muftte na(ft jroeitägigem Sampfe bie Stabt räumen unb biefe blieb jeftn läge

lang in ber @ewalt ber ÜJtcnge, »eltftc nieftt »uftte, »ad mit iftrem Siege

anfangen, bid bic Slnfunft bed ^ftronfolgcrd unb bed SKarftftaH Soult an

ber Spi^e ftftteunig fterbeigejogener ißerftärfungen bie äuctoritöt ber SRc=

gicrung »icber ftcrftellte. SBaren ed nidjt focialiftifcfte 3been, fonbern bic

naefte ®erj»eiflung bed Jjtungcrd, »ad biefen Äufftanb uerurfatftte, fo enthielt

berfcibe bod) ein feftr cmfted 2Bamungdjei(ftcn »on ber fieft im Sdjoofte bcr

bürgerlitftcn ®efcUfcftaft cntwidclnbcn ©efaftr, aber Weber bie Wegicning nod)

bic SBolfduertretung oerftanben ed, fonbern hielten mit ber .fterfteDung ber

öuftcrlichen Drbnung unb bcr Spenbung oon 9llmofcn an bic f)ungernben bie

Sache für abgemacht.

SBöhrenb bem confpirirten bic feinblichen politifcften '^jarteien auf bie

@cfahr bed ®ürgerfriegd unb ber 9lnard)ie h» unoerbroffen gegen ben 3“^*'

thron fort, an beffen Berechtigung unb Tauer nun einmal feine oon ihnen

glaubte. Raum Wat in ißarid ein »üfted Somplott, bad fid) mit Sronblegung

in bcr 92otrebame anfflnbigte, unb unmittelbar borauf ein legitimiftifched, bie

f. g. Berfchworung bcr SRnc bed '^Jrouoaircd, bic ed auf Uebcrrumpelung ber

Tuilcrien wöhrenb cined ^ofboßd abgcfchcn ingleichen eine bonapnr»

tiftifche Bfilitärcmeutc au bcr Bcnbömcfäulc biird) rcchtjeitige Borfehnengen

oereitelt, ald ed in ©rcnoble unb anberwärtd ju blutigen Auftritten fom. Um
hinter bic Umtriebe feinet ffeinbe ju fommen, blieb bem oon Bctfch»cjrern

umgebenen Bürgerfftnigthumc niefttd übrig, ald neben ben dritteln ber Öcwalt

auch bic ©eheimfünfte bcr '.fJoli,tci, bad lS3ci unterbrüdte fd)»arje ßabinet sc.

»icber heroorjufuchen. Bur eine furje Unterbrechung bradjtc in bicfcd finftcre

Treiben bie plöhlidjc (Sintehr ber Gholcra in Bc^rid. (Sin Schrcdcic ohne

Bfaft erfnfttc bic and bem audgelaffciicn Taumel bed Safeftingd aufgefchcuchtc
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Stabt; allein bic SBo^^it bcr rabicatcn H?reffc befielt genug Ueberlegung, um
bie roaljnroi^igften @erüd)te ju oerbteiten, bie SHegiening, bie SReit^en ber

Vergiftung jn bejit^tigen. Slm 16. SWai erlag nndi ipi-rier, erfd)öf)ft burc^

ben langen Sampf, ber Seut^e unb' mit i^m ianf bie 3ulifönig=

tbum« in« @rob. Sie oiele gtänjenbe latente bobfelbe anc^ nod) nm fi^

Derfammeln follte, eS fanb fid) unter ibnen fein SKann, ber fo roie er eine

Vereinigung berjenigen Sigenfe^aften bargcfteltt ^ötte, roelt^e im ©tanbe ge«

tuefen mären, in ber ^attlo« gemorbenen franjöfiWen ©efeUft^aft bie Vnardjie

ju bönbigen, ben iporteigcift p unterbriiden unb bie Station jit großen ge«

meinfamen Sielen mit fi^ fortpreifeen. Stur be« Sönig« eng^erjige fturj«

Fn^tigfeit füllte fit^ förmlich „erleichtert" , •) ben läftigen Vomiunb lo« p
fein, äuef) h»t feiner oon iß^rier« Stachfotgern über ben fiönig mie über bie

SRitglieber be« Sftinifterratb« eine ähnliche S)tad)t befeffen roie er. ©eine

Volitif überlebte ihn, aber feine ©teile blieb teer.

lEBenige SBochen oor Ißtrier« Xobe mar bie .fterpgin öon Söerrp auf

fcanpfifchem SJoben erfd)ienen p feinem geringeren Stoede, al« ba« ililienbanner

jH entfolten unb ihren ©ohn auf ben Xhron ihrer Väter prüdpführen.

Stur roiberroitlig hoHf ßari X. bem »on ber leben«luftigen ober auch muthigen

unb ehrgeizigen ©chmiegertochter unb ihren ©etreuen, ©t. V^ieft, Vourmont,

Äergolop, entworfenen ipione feine Suflit»t«u>t9 ertheitt. SRit ber allen Der«

triebenen Vrölfnbfttten eigenen Verblenbung rechneten biefe auf bie ihrem

Unternehmen günftige ©efammttage ffiuropa«, auf bie Dermeinte ©tärfe ber

bourbonifchen Partei in gronfreich, ouf ßleru« unb Stbet, ouf bie burch ba«

Ungefchid ber Slegierung gereijte Stimmung ber Venb^e. Umfonft erinnerten

hetDorragenbe Segitimiften roarnenb an ben SJtangel ber nbthigen Vorberei«

tungen. 3n Vegteitung be« ihr Don ihrem ©chmiegerDater inageheim jum

Vormunb gefegten ^terjog« Don Staco«, ober ohne Sthnung, bah Iß^rier«

fiunbfehafter jeben ihrer ©chritte übenoachten, begab fich bic ^rjogin über

bie Stiebertanbe unb bie ©chroeij nach Turin
; h'«t «»f 5ranfrei<h« brohenbeä

Verlangen ouagetDiefen, roenbetc fic fich nach Steapet, fchtiefelich nach SJtaffa

im SJtobencfifchen. Von bort aua lanbetc fie mit ben ©efährten ihre« Slben«

teuera am 2S. Slpril 1S32 an bcr franjöfifchen Slüftc; in einer $üttc Der«

borgen erroarteten fic ben Stuagang bcr uerobrebeten ©chilberhebung Don

SKarfciUc, aber fclbft bic Stacbricht, baß biefe gcfcheitcrt, bic gührcr gefongen

feien, Dcrmochte fie nicht, oon ihrem abjuftehen. Sic täufchte bie

Späher, bic ihr ouf ben Serfen loarcn, unb gelangte unter gro&cn Vcfchmerbcn

unb zahlreichen Slbcntcucnt in bie Venbec, aber bic Stegicrung, ber aufgegriffene

Vupicre ben ganzen Vlo» enthüllt hotten, Dcrhiug ben Velogerungazuftanb

über bic nieftlichen Tepartementa, in mcdjfclnben Vcrflcibungcu irrte bic Ver«

folgte umher, eine Vauernfehaor, bie fid) trobbem an bem Don ihr feftgejebten

Soge erhob, iDurbc nad) hflbenmüthigem SSiberftanbe übcrmältigt. Tennoch

I) Sluebrud bea preuhüihen ©efanbten ». Sjertber bei Jbinebranb I, 3S8.
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fpottcte fic Dier SDJonatc lanq in i^rem SJerftcde ju 9?onte^ aller 92ac^fDt=

fc^ungen ber ^olijci, bis fic^ ein Bon i^r in oerfe^icbnen Slufträgcn gebraudtter

3ube SRamenS 5^cu^ jum Sßerrat^er erbot unb obgleich I^iers, je^t SJiinifter

bcS 3nnern, bic Se^ulbberociie gegen bie ^loupter ber Segitimiftenpartci in

|)änben ^atte, fo tooUle er boc^ lieber eine 5rou fongen als jene aufS Sc^afiot

liefern; baS „toar eine anbere ?lrt ben f)eriog oon ßng^ien ju erfd)ic6en.“

9l2it beS ißecrät^erS $ilfe nmrbe jntar bie SBo^nung ber ^erjogin ermittelt,

aber erft ein jufäDig ange^ünbeteS geuer ^toang fie, i^r SJerfted im fiamin

ju Berlaffen. Sie mürbe in bie GitabeHe oon ®taoe gebrockt; aus ber ®er=

legen^eit, roaS meiter mit i^r anjufangen, befreite il)r @leftänbni6, roelc^es

fie in golge i^reS nic^t mel)r abjuleugnenben 3»ftanbeS i^rem fierfermeifter

General l^ugeaub abtegte, bag fie fid| toö^renb i^reS Aufenthaltes in

heimlich oerheirathet h“J>E» >"<1 einem ©rafen Succhefi » Ißafli. Am 9. ®Joi

1833 gebar fie eine Tochter, unb nun tourbe ber Abreife ber für ade

unfchäbtich ©eioorbenen lein fiinbemig mehr in ben SBeg gelegt. ‘)

^ei AJeitem ernfthafter atS bie Xragicomöbie biefeS bourbonifchen Auf>

ftanbSoerfucheS oertief ein Angriff auf bie Regierung, ju metchem oon ent=

gegengefehter Seite bie burch bie Cholera, bie Grfranfung unb ben lob

IßerierS entftanbene iöerroirrung benuht mürbe. Die Wepubtifancr, bie 8e=

trogenen oon 1830, melche bie 3»lintonarthie löblich hohlen, ohne fie p
fürsten, hotten fich feit biefer ihrer erften fi^raftprobe als förmliche Ißartei

organifirt. liefe refrutirte ftch ouS bem Arbeiterftonbe, bem JHeinbürgerthum

unb ber Stubentenfchaft; Abenteurer, Schmörrner, profeffionetle ®erfchmörer

mürben leicht oon ihr angepgen, in Armanb AlarraftS giftftrohenber Iribünc,

bem oon Armanb Carrel rebigirten National, melcher jeht ju ben IHepubli«

fanem übertrat, unb maffenhaften glugblättern jügetlofeften lones hotte fie

ihre Ißrefeorgane, an ®arnier=lßageS ihren Sprecher in ber Sammer, in ben

polnifchen Slüchttingen eine ju jebem ©emaltftreiche gegen bie Regierung, bercn

©aftfreunbfchaft fie genoffen, bereite ^itfstruppe unb felbft an ben am meite<

ften linfs ftehenben Clementen ber bpnaftifchen Dppofition, ben Slaffitte, Cbilon

Sarrot, Arago u. f. lo. jeitmeilige SunbeSgenoffen. laS SeichenbcgängniB

beS ©enerals Samargue, bes troh ober gerabe megen feiner bombaftifchen

Seichtheit populörften 9tebnerS ber leputirtentammer, guni 1832, mürbe

jU einer großartigen ©egenbemonftration gegen baSjenige IßerierS auSerfehcn;

beabfichtigtermaßen artete fie ju einem 3ufammenftoß mit ben einfchreitenben

Iruppen aus, ber einen jmeitögigen überaus hortnöcfigen Straßenfampf herbei=

führte. Slationalgarbe unb Sink, bie mit metteifcmber lapferfeit gefochten,

hatten einen SBerluft oon gegen 500 lobten unb Sßerrounbeten. 6S mar bie

ftörffte Auflehnung, gegen bie fich l>'e Quliregierung noch J“ behaupten gehabt

hatte, lie Artillerie ber IKationalgarbe, bie polqtechnifchc unb bic SBeterinör»

1) d'ldeville, Le Marechal Bugeaud (ISe*!) I, 227 gs. Journal de la eita- i

delle de lOaye.
j
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f(^ule itmrben aufgclöft, aber e« gehörte ju bem böjen ®e|c^icf ber 3uli*

monar(^ie, bag felbft i^re Siege i^r nic^t jur Son(o(ibirung gereichten, ^er

8eIagetung«juftonb, ben |ic in 5o(ge be^ aufruhtö über ^atiä berhing, roiirbe

ibt jum fchroeren SBotrourf gerechnet unb muhte, alä ber öon einem ber

Seriirthcitten angerufene eolfationehof bie firiegiägerichte für ungefehlich

erflarte, jurücfgenommen Werben. ®ie ©efchwornen aber fprachen bie angc»

flogten gröhtentheild frei; eä mar bie crfte öon oiclen fofgenben ßrfahrungen,

ba§ in bem Kampfe ber Staatsgewalt gegen bie Weöolution bie ©erichte für

bie festere unb gegen bie crftcrc fßartei nahmen; bie Sßertheibigung würbe

eine tBerhcrrlichung republifanifchcr ©runbfähe, unb ISerurtheilungen ^u ®e(b>

ftrafen würben unWirffam gemacht burch öffentliche Sammlungen.

Cbgicich baS äliinifterium fßörier burch ben 2ob feines ^aupteS feinen

:^(t ganj unb gar öerloren hotte, fo bauerte eS hoch bis jum 11. October,

ehe ein neues ju Staube fam. ®iefeS „SWinifterium aller talente", eine

Bereinigung ber beften erreichboren Jfröfte, welcher bie fßröfibentfchaft beS

SKarfchaQS Soult mehr nur jur Secoration biente, währenb ihre hceöor^

ragenbften Sröfte bie beiben |)äupter ber ®octrinäre, ber ^erjog oon ©roglie
ols SKinifter beS Äeuhern unb ©ui^ot für ben Unterridht unb neben ihnen

^h'erS für baS 3nnere, fpöter für ben ^anbel unb öffentliche arbeiten,

toaren, hot, öon einigen fDfobificationen abgefehen, länger als brei 3oh^< t>ic

Regierung geführt. (£s war baS erfte, welches auS ber burch bie ^octrinärS

unb bie Siberalen gebilbeten ßammermajorität h^^tiorging unb crfchicn anS

biefem ©runbe fich felbft wie feinen anhängem als bie öoUftänbigfte ®er=

töirflichung ber parlamentarifchen IRegierung, fo wie fie in bem ®orbilbe ber

englifchen ®erfaffung bargeftellt fei. 3)enn nach ber fchulmähigcn Xheorie

bet Xoctrinärs beftanb biefe in einer fcharffinnig ju ©rholtung beS ®leich=

gewichts jwifchen ilönig, £orbS unb ©emeinen erbachten fDfafchine, bie fich

auch anberwärts beliebig oeroielfältigen laffc. Sic öerfanntcn, bah ^ng>

lifche Parlamentarismus weit weniger bie ©runblage als baS ©rgebnih con-

ftitutioncHer Sechte ift, bah Perfaffungsjuftanb ffinglanbS, infofcm er auf

ber ©afiS auSgcbehnter Selbftöerwaltung
,

gröhtmöglicher Selbftänbigfeit beS

JnbiöibuumS unb ber inbiöibuellcn 3actorcn, ihrer gröhtmöglichen ©etheiligung

an öffentlichen angelegenheiten beruht, bas gerabe ©cgentheil beS franjöfifchen

War. Xcnn hier hotte baS 3ulifönigthum bie burch t>oS Waiferreich gcfchoffenc

Sentralifation nicht blos gleich ben ©ourboncn öor ihm bcibcholten, fonbern,

wie baS ©eineinbegefch oon 1S31 bewcift, fogar noch oerfchärft. Xer Schema»

tiSmuS biefer Gentralifatiou oerträgt fich mit ber Uniformität ber Xcmolratie

fo beguem wie mit ber ber XeSpotic, feine bewunberungsmürbige ©erwaltungS»

mafchine arbeitet fo fichcr, läht fich fo tei<ht honbhaben unb bringt ben fflillen

beS SienferS fo ooHfommen i(um ausbruef, boh feine Regierung SronfreichS

fich bcSfelben hot entäußern mögen. (Sntfprcchenb ber Eoncentration beS

intctlcctucQcn fiebenS öon ganj granfreich in Paris, welche basjenige beS

übrigen fianbeS nicht bloS auffaugt, fonbern auch in biefem 9Kittclpunfte ent»
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fräfttt unb feiner Originalität beraubt, ftf)lie6t fie aber aud) jebe Selbftbe»

t^ätigung beö ©emcinfinnö, jebe Stutonomie ber ©emeinben ober irgenb eineJ

anbern befonberen ilreifeb au«, unb fo würbe burc^ fie ber ijtarlamentariämui

ju einem ieeren Sc^aufetfpiel jtoife^en Regierung unb Äamntem, al« ben

alleinigen Qn^bern oder ^jolitifcben Sluctorität, in mel(^em ess ftd) je länger

je mc^r nur noc^ barum t)anbe(te, roeli^c« SRaß bc® Uebergeroiebt« ber eine

ober ber anbere Sb*il mit offenen ober oerfterften, graben ober frummen

SRitteln an fteb reißen tönnc. Siicbtb bequemer all bie Ib<^oric, boß bie

geftigfeit ber SJegicrung auf ißrer Uebereinftimmung mit ber SRajorität ber

fiammern bentbe , atfo bie oberfte Slufgobe jener fei, ßcb biefc auf aöe

unb jebe ffieife ju ßebern. SBäßrenb aber in biefer nur eine feßt geringe

aWinberjabl oertretenben fiammer jebe ijjartci nur ißre greißeit, feine bie greißeit

9(Her begeßrtc, loäßrenb Regierung unb fiammem jeberjeit barin einig Waren,

baß bie ©efammtßeit beb iSoIfcä nießt jur 2Iu^äbung potitifeßer Steeßte ju^u^

laffen fei, Würbe bie leßtcre eä oon 3aßr ^u 3aßr ineßr miibe, ben paffwen

3uf(ßauer bei jenem Stßaufpiefe abjugeben.

3m Sinne ber »ammermajorität mußte baä neue 9)finifteriuni woßl ein

ftarfeä ßeißen, aber gerabe biefe Stärfc war bab, waä bem Könige baran

mißßef; namentlicß bie brei icitenben i^erfönli(ßfciten bc« Gabinctä, ,bo4

^riumoirat", Waren ißm ßöcßft unfpmpatßifdi, Srogtie noeß meßr a(# wegen

feiner ßoeßariftofratifeßen 9lbfunft burtß feine ftßroffe, mitunter befeibigenbe

Unbeugfamfeit, ©uijot burtß feine pebantifeße ©eleßrtennatur, bie fteife llnw'

gänglicßfcit feineä 2ugenb= unb SBißcnöftoIjeä ')» ^ßier^ oollenbä afä ©rfinber

ber gormel, bie ben töniglicßcn ffiJiden aubfcßloß. „SBenn biefe brei ^penen

einig ßnb", feufjte er, „ßnbe itß mieß ncutralifirt, itß fann bann meine 2(nfi(ßt

ni(ßt jur ©citung bringen, ba« ift Eaf. '^Jerier in brei ißerfonen I" Sr ließ

Ci ni(ßt babei bewenben, in feiner Kcinticßcn 3Bcife gegen feine 9Rinißer w
intriguiren, felbft gegen bie fremben ©cfanbten ftßüttete er oßne Seßam nnb

ÜBürbe fein ^lerj au#. 35em öfterreitßiftßen oerfießerte er, ben oerßaßten

3)rogfic müffc er notßwcnbigcrweife ßinunterwürgen, um fi(ß oor bem Sabiia=

li#mu# ju retten, unb ju bem preußifeßen fagte er: „Ritten Sie ben fiönig,

bie Seßwierigfeiten meiner Sage p erwägen. 3<^ biefen abf(ßeulicßcn

fflfenfeßen, ben 2ßier#, auf fc(ß« SKonatc neßmen müffen, um grantreidi

jeigen, Wa# er wertß ift."

Unb bie#, wäßrenb bie Regierung ber fefteften Uebereinftimmung in fiiß

felbft beburft ßätte, um bie unßeimließcn fträfte ju bewältigen, bie burtß bie

Sfieberlage oom 5. 3«ni n'fßt einmal entmutßigt, gef(ßweige benn oemiebtet

waten. IJic gcwalttßätigen Störungen ber öffcntli^en Drbnung riffen fnum

1) „liefet Wann", f)alte Ib'rier uon ißm grfagt, al# er beflen aufnabme in ieia

SKinifterium ableljnte, „möcßte ber ^teloeguitg bet Regierung bie genaue iHegelmäßigteit

einer Waidtine geben, unb ba er »on bem fflebrautbe bet Wafebine, bie et Icnfen

will, feine ptoftiidie Srfabrnng bat, fo wirb eine# lag# feine Jianb jroijdien bie

SHäber geratben."
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mclir ab. ©in Schüfe auf bcn Slöniß, olä er fic^ am 19. 9Jo»ember jur

Srbffnung ber Sommern begab, eröffnete bie traurige SRei^c üon Attentaten

auf feine '4krfon, tneltbe, obgleicf) ber 3Ret)rjat)t nad) biirc^ bie ifäolijei öor

ber Au^fü^rung oer^inbert unb ftetes il)re« ßiele« oerfe^Ienb, boc^ eineÄ ber

böbartigften ©qmptome üon bem burc^ Seibenf^aften tief untermü^Iten unb

jetfreffenen 3uftonbe ber franjorifdien ©efellfdjaft bilbeten. ®ie abgefc^lagenen

Söpfe ber reBoIutionären fjqbra mue^feu jebe^mal boppelt not^. ®ic erften

beften, ber Au«ttuirf bes fDJittelftanbee, ©tubenten, fliteraten, Aerjte, Aboo-

taten unb Anbere, bie in i^rem Serufe @tf)iffbru(^ gelitten unb fit^ baburc^

in SriegSjuftanb gegen bie bürgerliche @efellfd)aft fühlten, hielten fid) berufen,

fine SJeDolntion nnjujettetn. ®ie 1 832 oufgelöfte ©efetlfchaft ber 'llolt^ireunbc

trfianb fofort mieber al« ®efellfd)aft ber 9Renfd)enrechte. 3« Sectionen ge»

glicbert unb in genauefter Fühlung mit anbem gleichfalls auf ben Uinfturj

ber SRonarchie h>norbeitcnben SBereinen, ftellte fie ihrem Gentralcomit6 für

bcn lag beS Angriffs ihre aSaffenbepotS unb eine Sturmcolonne Don 3000

Kann üiir Verfügung. Safete einmal bie ifJolijei etliche ®erfd)n)örer , fo

brüfteten fie fich Dor ©ericht laut unb frech mit ihren fpianen unb ©runb»

fähen, ihre Ißertheibiger roetteiferten mit ihnen in ^lohu unb ©chmähungen

gegen bie Regierung, bie ber abfichtlichen 9lnftiftung oon Unruhen jn be»

sichtigen unb als ffieinbin beS 53olfS mit SBorroürfen ju überhäufen eine

beliebte lactif rourbe, bie ©efchinornen fprachen, auS als

aus Ueberjeugung, regelmähig ein SRichtfchulbig nnb bie Slngeflogten lehrten,

Don ber roohlfeilen ©lorie beS politifchen aRärtprerthunis umftrnhlt, ä» ^rr

unterbrochenen Ihätigfeit jurüd. 3hrer Ch»macht mübe fnd)te bie Stegierung

nad) aRitteln jur ©egenmehr, inbem he ben Sammem brei ©efe^e gegen bie

Ausrufer, gegen bie Sßereine unb gegen bie geheime SBerfertigung unb Hehlerei

Don Säaffen unb fülunition Dorlegte. ©ofort erlieft baS ©entrolcomit^' ber

©efeUfchoft ber aWenfcftenrechte, um biefen ©iftlag ju pnriren, an olle ©tobte

ben ®efehl jum SoSfchlagen. ®ie meiften loeigerten fid). 3n SJfton aber

brad) am 9. April ber Aufftanb auS; h'rr l)oUrn bie aiufroiegler leichtes

©piet gehabt, bie nad) ttie Dor nothleibenbeu Slrbeiter für bie ©rlöfung Der»

heiftenben republifanifchen 3been ju getoinnen. GS mar ein ?lct bes groften

AeDolutiouSftüdS , baS unter SWajjini'S Oberleitung fich fllrithjeitig in bem

ffranffurter aJutfefte unb bem foDoper 3»9e abfpieltc, unb meitnuS ber blutigfte.

GS beburfle eines fünftägigen erbitterten SampfeS, beoor fich ©eneral aiDinar

ber ©tobt roieber bemächtigte. Aehnliche aiuftritte fauben in mehreren 9iad)bar=

ftäbten ftatt; nueb in ißoriS fchritt bie 9leDütution auf bie 9tad)richten aus

l'pon om M. jum Angriff, jebod) nur um, burch 3'oictrad)t uersögert unb

gelähmt burch bie Verhaftung Don 150 ihrer gührer in ber Doraufgehenben

Aacht, Don ©eneral Vugeaub nad) fursem aber heiftem Sampfe gleid)fallS

niebergetoorfen ju toerben.

Den toibermärtigen ©chluft ju biefen Vlutfeenen bilbete baS Spectafelftüd

beS am 5. SWai Dor bem '^oir^gerichtshofe eröffneten ißroceffeS gegen bie
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I^cilne^mer be« 9Jufftanbcä
;

bie bcr SJnfleflagten ^ottc fi(^ Don anfäng=

lic^ 2000 auf 164, barunter 43 in contnmadam rcbncirt. Streiftet als bei

biefer (Gelegenheit toar bie ®erachtung aller Sluctorität no(h nie aufgetreten.

$er 9lufftanb fchien Don ber Strafte in ben gnftijpalaft Derlegt, bie Snge^

flagten geberbeten fieft als bie änflöger iftrer Slicftter, Derftölinten, befeftimpften

fie, oerfünbeten ben nahen Sieg ber SRepublif unb lärmten über Seeinträchtigung

ber SBertheibigung, bis enblieft ber 'fgrofibent bie Seftreier mit ©etoalt abführtn

(affen unb bie Siftung fcftlieften muftte. Unb babei nahm baS Ißublicum offen

Partei für bie 9lngeflogten
;

olS 27 berfelben entfprangen, gab ficft eine aH=

gemeine (Genugthuung (unb. ®ie Urtheile fielen bementfprethenb öufterft

milbe aus, einige lauteten auf ({Deportation, bie meiften auf @efängniftftrafen.

91o(h Dor biefem SluSgange hatte baS aWinifterium Dom 1 1 . October

eine Slenbemng erfahren. Slnlaft baju gab bie Don ber iiammer Derroeigcrte

Summe Don 2.5 9Ri(I. SreS. , auf toelthe bie urfprünglich auf 70 9Ri(l. be>

rechnete SntfehäbigungSforberung ber RJereinigten Staaten für bie Slufbringnng

unb 3ttftämng amcritanifchcr Schiffe »ährenb ber Continentalfperre noch

langen illerhanblnngen heeabgeminbert morben mar. Sroglie trat beShalb

jurücf, jur groften (Genugthuung beS StönigS; Sebaftiani, löarthe unb b’Jlrgout

folgten feinem l^eifpiele. Soch feftien ber 21ugenblicf ju fritifch, als baft baS

SWinifterium ber Drbnung ihn ju feiner DoUftönbigen Sluflöfung hätte mahlen

mögen. SBoht aber fühlte eS nach einer fo heftigen €rfchüttemng baS IBe-

bürfnift an baS üanb jn appeHiren; am 25. 3Rai löfte eS bie ftammer ouf.

21ber bie 92eumah(en ergaben nicht ben ungetheilten (Beifall beS SanbeS ju bem

SlegiernngSföftem, auf ben eS gehofft hatte. ®ie Segitimiften mochten bei ben

SBahlen offen gemeinfchaftlichc Sache mit ben Siepublifanem
; h<er mürbe jum

erften TOale Don beiben jufommen ber 92uf nach SBahlreform unb oHgemeinem

Stimmrecht erhoben, ber fpöter eine fo grofte SBebeutung erlangen foDte, unb

ba ouch boS Sobinet feinen unbequemen ^räfibenten, ben SKorfcholl Soult,

loSjumerben münfeftte, fo entfprang barauS eine abermalige SRinifterfrifiS,

melche bis in ben zehnten 9Ronat anhielt unb, nachbem 9Rarfcha(l @^rarb,

SRole, ber ^erjog Don (Baffano (SRaret) unb äRarfchall SWortier einer na^

bem anbern fich aufter Stanb gezeigt hatten, eine bauerhafte 9iegierung ju

bilben, jum groften SRiftoergnügen beS ftönigS am 12. 3Rörj 1S35 ihren

•Jlbfcftluft fanb mit ber ©mennung SBroglie’s jum ^äfibenten beS mieber»

eingetretenen ©abinetS Dom 1 1 . Cctober, ols beS einjigen SRonneS, ber per=

fönliche Sluctorität genug befaft, um biefen Ißlaft auS^ufütlen, unb bieSmol

feftte biefer trof beS beleibigenben ©inbruefS ber amerilanifchen Drohungen

ben (SntfehäbigungSDertrag bureft.

Die ©rbitterung ber im offenen Kampfe Unterlegenen richtete fich aber

um fo heftiger gegen bie ^erfon beS SönigS. Ohne fich bnreh ollerlei Der=

bächtige Slnjcichen jurücfhalten ju (offen, nahm biefer am 3ahreStage ber

ScDoIution Don I S30, bem 28. 3uli, umgeben oon einem glänjenben ©efolgc,

auf bem (BouleDorb bie (Renue über bie 92ationa(garbe ab, als plöhlich eine
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furd^tbarc !Tctonation erfolgte iinb in bemfetben Slugenblidc 41 iSetrounbete

unb IS lobte, unter leiteten ®torfd)aII ÜJforticr, ein ©enerol, brei Dberftc,

ein J^uptmann, fünf Dtationalgnrbiften , ficben ®oben lagen.

Sie burc^ ein Sunber waren ber ftönig unb feine brei neben i^m reitenben

gö^nc inmitten biefer gt^föc^terei unoerfe^rt geblieben. ®er X^äter würbe

auf ber gludit au8 bem $oufe, in bem er feine ^ödcnmafi^ine lo^gebrannt

^atte, ergriffen, ein Gorfe oon ©eburt, Qof. 5ie«d)i, ehemaliger Sotbat,

bann 9lbenteurer, gemeiner ißerbrether, 3uchtf)äuMer , frf)Iie6Iich ®or(ömpfer

ber greiheit. ?IIä bie eigentliche Seele beb Gomplottä ergab fich ein SBeteran

Hiamenä SRorei), ba^ ©elb baj^n h®Hc ein ©ewürjfrämer '.ßepin htrgegeben,

ein Arbeiter ^oireau bie glintenläufe hcrQcnt^lfl- ®ic brei erften enbeten

auf bem Schaffot.

TOit biefer ©reuelthat trat noturgemafe ein Slücffthlag ein gegen bo«

wüfte Xreiben ber republifanifchen ißartei. §atte biefe auch "ithl biefe8

fchredliche Sittentat geplant, an ihren Uehren, ihrem Sluftreten hofltlf t’oeh

bie fchwerfte moralifche fUfitfchulb. Slber bie Stegiemng glaubte noch feftew

©arontien jum Schuh ber gefährbeten Drbnung ju bebürfen. Sie lieh fich

oon ben augerorbentlicherweife berufenen Kammern brei eingreifenbe ©efe^e

gegen bie geinbe ber Drbnung, be« Sönig« unb ber ilerfaffung , bie foge<

nannten Septembergefehe, bewilligen. ®a« erfte oerwanbelte bie Slbftimnmng

ber ©efchwomen in eine geheime, bie bisher ju einer ®enirtheilung erforber=

liehe 3>Deibrittelmajorität in eine einfache, bab jweite geftattete bie jwangd^

weife ißorführung folcher Slngeflagten
, welche fich meigerten ju erfcheinen,

eoentnell baS Verfahren gegen bie Slbwefenben fowie bie Xheilnng ber Slffifen

in oerfchiebene Sectionen, baS britte follte, nach ©nijots SluSbruef, bie

fchlechte, bie antibpnaftifche ijjreffe nicht beftrafen, fonbem oernichten. Slflein,

loie fehr auch SKothwenbigfeit einer ®erftärtung ber oberften ©ewalt ein^

leuchten mn^te, fo oerftanb hoch bie Regierung nicht, oon ben ihr ertheilten

iiollmachten einen mahooQen unb würbigen ©ebrauch ju machen; bie ttcinlichc

unb gehäffige SBerfolgung, ju ber fie baä furchtbare ßreignife auSbeuten ju

wollen fehlen , föete nur neuen $a6 , neue ©rbitterung. •) ®ie blohe Sln=

wenbung oon SRepreffiomahregeln trieb nur, ohne bie firanfheit ju hrilrn,

ben ©iftftoff inS innere beS iBolfSförperä unb bie fßolijei quälte fich

wie Dor mit ber Xanaibenarbeit, SBerfchWörungen ouf bie Spur jii fommen.

Xic jerftörte ©efetlfchoft ber TOenfchenrechte lebte fofort in ber ber gamilien

wieber ouf unb bie SBerhaftung ihrer ©rünber, ber gewiegten SlerfchWörer

®orbeS unb Sllanqui, bei benen Seweife ihrer 9Jlitwiffenfchaft um
gieSchi’^ Sltteiitat fanben, führte jiir ©ntbecfnng einer ©efetlfchoft beä i8olfS=

rechts, bie ihre TOitglieber ouSfchliehlich unter bem aWilitär, felbft im Dfficier»

1) Selbft bet Ibtonfolger, bet .'petjog oon CtlcanS, watnte bie Uebeteifrigen

:

„<le la justice prompte et severe, ä la bonnc heute! mais qu'on ne fasse pas ilc

ect attent.at iine exploitation !“ Dnpin, Memnires III, 165.
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ftanbc warb, roö^rcitb bic Don SIKartin ®crnorb gcftiftete öcicH)(^aft bcr

Qü^tcbjeitcn firf) Dorjug'^roeifc anä bcn 9lrbcitcni rcfrutirtc; unb toenn bo«

^rcfegefc^ bie 3citungcn im fo fpri^tcn bafür bie geheimen

5Iugfcl)riftcn um )o erbitterter i^ren ©eifer gegen bie Staatägeroolt , nie^td

jog bet ©affen^auer mit fote^er 2u)'t in ben @<^mu^, mie bic ^er[on bei

^önigi, unb bcr factiöfc ©cift bcr äufterften Sinfen unterlicfi gemil nie, jebe,

auc^ bic Dcrftänbigftc äJtaBrcgcI, jobalb fie Don ber 9icgicrung auiging, jum
©egenftanbe ber ^ämiie^ften i8cr(eumbung ju machen. 9Ui bic|clbc ben fc^r

itt)C(fmä6igen ®orf(^Iag moi^te, bai tobt im @taati)(^aBe liegenbe fiopital

bcr ©porfoffen, 100 TOitlionen, tnerbenb oujulegcn, erhoben bic SRcpublilancr

fojort ein ©efc^rei über ajerratl^ an bem ©parpfennig ber Arbeiter unb

brachten babur(^ eine folc^c ißanif fjeroor, ba6 einen Slugenblid bic ©jiftenj

bet ©parfajten geföl)rbet ft^ien.

Serfe^lte aifo bic Sieaction Don 1835 i^ren erften unb roctcnttic^en

3iDcd, (o ^Qttc fie bagegen bic SSirlung, eine bcr confcrDQti»en

iporlei bcrDorjnbringen, auf bereu ©intraebt biäbcr bic ©tärfc ber Regierung

beruht batlc- grobe IBünbnib bcr gemäbigten ifjarteien, roelcbei Don

ipericri ©intritt in boi SKinifterium b'r batirtc, läfte fitb cnbgiltig auf;

naebbem ficb bereit« 1832 eine weiter nach linf« neigenbe ©tuppc, ber fo=

genannte 2icr« • ifjorti ,
Don ber äRajorität abgefonbert battr» trennten fi<b

jebt bic ®octrinär« für immer ton bcn Siberalen. 35cn äuberen 2(ntab,

mclcber juerft im ©obinet eine ©paltung brroorrief, gab bie 3toge, roelcbc

^ttung 5ranfrei(b gegenüber bem jenfeit« bcr ijJbrcnäcn auf« Reue au«^

gebrotbnen ®flrgerfricge (f. u.) cinnebmen fotlc. 2)er König miberfpraeb

©roglic unb Ib’rr«, weltbe für ©emäbntng be« au« äRabrib gefommenen

^ilfigcfucb« ftimmten, tbeil« weil er im ©tiHen bcn ©arliftcn ben Sieg

wünfebte, tbeil« um bei biefer ©clegenbeit ba« ibm wieberaufgebrungene

SriumDirat ju fprengen
;

ein biniutretenber Sonflict mit bet ®eputirtcnfammer

in ©etreff bcr SicntenconDcrfion ootlenbetc bie Sluflöfung be« bureb eine oier»

jübtige 31mt«baucr abgenu^ten 9Rinifterium«. ©on ben ?lu«fcbeibenben b*nlcr»

lieg ©ui;tot oI« ba« cbrcnDoUfte 3)cnfmaf feiner 2(mt«fübrung bie 9lcforra

be« ©lementamntcrricbt«. ®enn ba« Xecret be« ©onDcnt«, wonoeb jebe Öe=

meinbe eine ©d)ule haben foHtc, Wor unou«gcfübrt geblieben, ein ®ritttbeil

bcrfclben befaß nod) feine. $a« ©efeß Dom 28. 3uni 1833 nun, wenn c«

auch bie ©infübning be« ©(buljWangc« nid)t wagte, Dcrpflicbtetc bod) jebe

©emeinbe, eine einfache Schule ju ballen, im UnDermögcn«faHc trat ba«

Departement ober bcr Staat für fie ein, in jeber Dcpartcment«ftabt ober in

jebem Crt Don mehr al« 6000 ©inwobnern foHtc eine bäbrre Schule oor=

banben fein, Jtaujofe Don über acbtjcbn fahren, ber bic crforberlicbe

©efSbiflung naebwie«, erhielt bic ©cfugniß, eine Schule ju eröffnen; bie

Scbnlbcbörben würben orgonifirt, bic 9RinimalgebaItc ber Sebrer fijirt unb

Sebrcrfcminarc crriditct.

211« berjenige, bcr am erften auf bie llntcrftübung bcr ©entren rechnen
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fonntc, bfffcn Söcbcutung unter bem abgetretenen STOinifterium oon 2ag ju

log gewacbjen mar, trat Ü^ierS 22. gebruar 1830 an bie Spi^e be^

neuen Cabinet«, in roelc^ent er felbft jugteic^ ba« 9teu6ere, ber fdjiniegfanie

Z

SnnniirTtr« ^ocfimilc bN StidKl ton ^neq $tobinfon; CnginoIgemAlb« ton b’Üut^rgne.

®raf SRontalioet ba« 3nncre übernahm. C« geroann auc^ anfang« ben

ÄnfdKin, al« oertrnge fit^ ber fiönig mit feinem neuen iDiinifterpräfibenten

Diel beffer al« mit ber llnbeugfamfeit eine« Sroglic ober ©uijot. Slltein

Wrflanr. u- Reto{. 161S—51.
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obglcit^ l^ier^ bic cinft im SRotiomit mit fo oictcm gcuct »crfünbigtcn

libcrolcn ©runbiöbc feit feinem ßintritt in bic Regierung bebeutenb flbge=

bämpft t)atte, fo fonnte bod) bic grcunbfdjoft jloif(^cn einem Könige, bet fic^

für ben erften StootSmonn ßnropaS t)ielt, unb einem SJtiniftcr, bet biefem

Souocrön grnnbfä^ific^ jeben Ginfluö uctrocigcrtc unb it)m nur ob unb ju

au« K[ugt)cit»rü(ffic^tcn biirc^ bic ginger fa^, nie^t auf bic Sänge bcftef)cn.

9tur nmr c« nic^t fo leicht, biefen ju befeitigen, benn I^icr« fc^ien burc^ bie

0eioogenf)cit ber ftommermajovität fefter ju fteljen al« irgenb einer feinet

'-Itorgängcr. !£a loarcn c« roicbet bic fpanift^en Grcigniffe, roeldic ber Oon

SJtontatioct untcrftu(jtcn ^ntriguc bc« föönig« gegen feinen 3Kinifterpräfibcnten

SU Jiitfc tarnen. Gbcn t)attc l^ict« bem ftröubenbcn Könige eine natf)=

brü(ftid)etc Unterftüf^nng ber conftitutionellcn Stcgicrung in SJtabrib abge-

ningcn, o(» bic 9tac^ri(^t oon bet fc^mac^Dotlcn SReoolution Don la ß^ranja

biefen roicbev onbern Sinn« matzte, ioesff)atb I^icr« am 25. Sluguft jurfief«

trat. 9ta(^ fetf)« ^a^ren unmut^ig ertragener 9lb^öngigteit t)attc Siibroig

^^ilipp bainit auc^ bic legten iXgeUnegmer am 2:numoirat abgefc^üttclt. Sa
ajtontatioet unmöglich loat, fo bilbctc @raf 9Kolö, ein SDtann Don gicitger

©cfügigteit in ben (öniglidjcn SBiQcn wie jener, aber iDcnigcr unbeliebt, ein

neue« SRinifterium. @ui,sot, fegroer entbehrlich raegen bc« @eioi(ht« feine«

IBJort« in ber Kammer, lieh fich bereit finben, loiebct ben Unterricht ju über=

nehmen unter ber Stebingung, boh feine greunbe Suthatcl unb Ißerfil,

3cncr bic ginansen, Siefet bie 3'*fl’.i erhielten.

G« loar eine äSenbung Don hbt^fl*''^ ®cbcutfamfcit, ber Sriumph be«

frouvernement persomiel, aber auch feine ©cfahr. 21n« bet 91cra bet Kämpfe

trat, loie gefogt toorben ift, ba« 3ulifönigthum baniit in bic ber gchtoierig=

feiten. Senn oon biefem Soge an begann jene IRcihe Don Gonflicten, in

benen fich bie Krone mehr unb mehr compromittiren foHtc. S8or ber .£>onb

jcboch (Dar ber König innig Dergnngt, nunmehr cnblich „^err im ^ufe*
gciDorbcn ju fein. SBcnn nur in biefem ,'poufc nicht noch inrmer bic böfen

©cifter uingegangen mären, bic feine Klugheit unb feine SSorficht bannen

iDoUtc! Schon ba« nächftc 3ahr fah jmei neue 91ttcntntc. 91m 23. 3uni

feuerte ein .^onblungebicncr 911ibnub ouf ben Snrannen, melcher bic Solf«-

freiheit nnterbriieft hübe, unb enbete bafiit unter bet ©uiUotine, nachbem er

Dor ©cricht ben König«inotb glorificirt hatte. Gbenfo fcglug TOeunier’«

TOorbocrfuch auf ben Sur Kammeretöffnung begebenben Slönig fehl. 91bcr

bem auf ®d)ritt nnb Sritt SBcbrohten blieb nicht« übrig, al« fich, fobalb et

fich in ber Ccffcntlichfeit jeigte, mit ben ängftlichftcn 9?orficht«mahregcln ju

umgeben; nicht in feinem ©arten, nicht in feinet ÜSohnung fühlte er fich

mehr fichcr.

Sa aber gefeilte fich su biefen öefpenftern noch o'u neue« in bem

Säiebcrauflcbcn bc« SBonaparti«mn«. G« gehört ju ben Settfamfeiten menfd)-

liehet Singe, baß Subtoig H>hitipp fclbft c« fein miiBte, ber biefen geinb

groß jog. 91<ohlbefannt mit ber 9tuhmfud)t bc« franjöfifchen Stationaldjarafter«,
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meinte er ba« 'HHttel jur ©cfriebtgiing berfciben, bie feine nücf)terne 9ie=

gierung^meife nic^t ju geroä^ren «ermodite, gcfunben ju I)aben, inbem er bcn

9icmini3cenjen beä erften Soiferreic^ä fc^meicf)e(te , ot)iic Si^ming, bo6 et

bomit ein jmeite^ uorbcreitete. $atte ja bod) basS iBerboumingiSgeie^ öon

1632 bcn IKapolconiben fo gut roie ben SBonrbon« ben Söobcn gronfreidjb

oerftbloffen. So begann bereite unter ißtrier« 9Kinifterium jener 91apoIeon=

cnltu^ öon Segierung-Sioegen , ber ouf ber ®enbomcföuie baö SBilb beb

pcratorb mieber aufrid)tete, ben Triumphbogen mit bcn Qleftalten nnb Diamen

feiner ftriegbhelben bcbcdte , in 93ouIogne bie Sönle ber Öroöen Slrmcc

öoDenbete, in Strafen» nnb ißlahnamen ihre Siege Dcrberrtid)te , bab

ftönigbf(h(o6 oon SBerfaiHeb in ein tonte» le» Rloires de la Kninoe'*

geroibmeteb SJotionalmufcnm umfihuf nnb bie firiegbbclbcn SJapoteonb jn bcn

höcbften Staatbömtern berief, loöhrenb gicithjeitig Sühne nnb SRoman ebcnfaUb

nur eine öolfbthümiidje ©cftalt, bie beb Saiferb, fannten. Stachbem ber Sohn
'Jlapoleonb am 22. Quli 1632 in S55icn cincb frühen Tobeb geftorben mar,

mochte Subtoig ißhilipp biefen (Lultub für ctroab ganj llnfchöblicheb halten.

2(ber nunmehr betrachtete fich alb ßrben ber napolconifchen Slnfprüchc ber

Sriuj Subroig Siapoleon, ein 2lbenteurcr nnb gatalift glcid) feinem Chcini.

9iach ber Slucht aub Italien im Segriff, fich b't polnifche ÜReöolution ^u

locrfen, erreichte ihn auf fächfifchem Soben bie 9?achri(ht öoiii (falle SBarfchaub;

feitbem brütete er in feinem Slfpl ju Sirenenberg über bem (Mebanfeu ber

„bemofratifchen Monarchie," bie er fpötcr öcrtoirflichen fodte, über ber Sor=

beteitung auf bie ihm unjmeifclhaft üom Schidfal beftimmtc Slufgabc. Tab
Sünbnifj mit ben IHcpnbtifancrn

, mit beren gührern ©obefron, ISaöaiguae,

Saftibe, ©uinarb, fein rühriger Cnfcl S^feph öon Sonbon aub geheime ®c=

jiehungen angefnüpft hotte» roieb er für feine '^Jerfon prüd'), ober oon

feinen eignen Slnhängcrn crfd)oIIen bie '-Berichte fo öielöcrhciöcnb, fo fchtoanfenb

nnb unficher fchien ber ^ulithron, bag er fich jutrautc, ihn burch einen ^anb=

ftreich un^nftürjcn. '-Bon '-Baben »Soben aub, loo er fich jotf ©cfudje feiner

ßoufine Stephanie aufhielt, gcloonn er unter Seihilfe feineb Vertrauten '^er»

fignt) ben Dberften beb 4. SlrtiQcricrcgimcntb in Stragburg, Vaubrp, unb

burch biefen oerfchicbenc anbere Cfficierc. Slm TOorgen beb 30. Cctober

1630 crfcheint ber in Uniform nebft etlichen Scglcitcni in ber -ftoferne

beb aiegimentb. Sb' empfängt ihn mit begeifterten ^lochriifcn; Setad)emcntb

merben beorbert, um fich aller michtigen Vonlfc ju bcinäd)tigen, mit ben

übrigen nimmt ber '^rinj auf ber ,'paupttoad)c bcn ©eneral Voirol gefangen,

bann führt er fie nach t>er Slafcrnc beb 40. SRcgimcntb. Sluch htee bcrfelbc

1) iMiKsard bei Senior, Conversations wifli Thiers II, 110. — Wetterniefi,

17. Störil 1834: „I.c jciine Louis Honapnrtc tend li so im'nager la protection

d'iine antre fraction, car le bonapartisnie offre une fort gründe siiperficie; il

s'etond du despotisme luilitaire jusqu'a la Societe de» -Amis du peiiple.'* a. a. 0.

V, 586. — Klaube (Meinnires I, 88) will bcn Slriiijcn im Lapin blaue getroffen

haben; ihm jufolgc wäre bcrfelbc bab Vorbilb öon Sugen Sue'b I’rinee Itodolphe.
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Digitized by ( e lOglf



340 Su(f|. I. 2. Jvranfrfid)? 3"ncreä.

cnt^urioftilt^c (Smpfong, aber einige pflichttreue Cffieiere eilen t)trbei unb ei

enfpinnt ftch eine Sianferci, in loelcher ber ^rinj unb ficben feiner ®egleitcr

entroaffnet unb oerljaftet loerben. 6ine 9lgentin be^ ffJrinjen, bic Sängerin

(Sleonorc ©orbon, fanb compromittirenbften Rapiere ju oerbrennen.

Cbgleich man fich in ben Inilerien bie TOienc gab, ba4 @anje für einen

finbifeben fo bod) bie ^Betroffenheit bort grop.

So leicht hotten fich Cffieiere unb Solbaten oon einem unbetannten SWcnfdten

jinn Ureubruch oerlocfen taffen ! 9Jicht geringer mar bie IBertegenheit , mao

mit bem fprätenbenten unb feinen ©enoffen anfangen. Sie nl» fpod)üerräther

uor bie ipairSfammer ftcllen ober fic bem geroöhnlichen ßioiI= ober 9JJilitär.

geeichte übermeifen, ba^ eine ergab fo oiel Unjuträglichfeiten mie bad anbere.

SBnb aber bic Siegiening and) thun mod)tc, beffen mar fic jnm S&otani

gemih, bah ih« ©egner ihr barand bie bitterften IBormürfe machen mürben.

Ua fehien c«S bem SVönigc noch immer ber befte Wu^roeg, auf gürbitte ber

nad) herbeigeeitten fiortcnfc ihren Sotjn ju begnabigen unb noch

iMmerifn cinjufchiffen. Slbcr auch biefer mar DoUcr 9iachtheite. 5Bie hätten

bic Strnhburgcr ©efehmornen, nadjbem ber Ipauptfchulbigc ftrafloe au^ge^

gangen, feine ajiitfchulbigcn oerurtheiten fönnen? Qhf 9iichtfdinlbig aber

ftang mic eine ©utheihung bed 9lnfchIagS, ben Ihtou umjuftürjen. Schon

im nächften 3ahre eilte Submig 9?npotcon an baä Sterbebett feiner 99iuttcr

nach 9trcncnberg äurücf. Sein Unternehmen mar gefcheitert, bod) aber hotte

et fid) granfreid) al« ben ßrben bc« groften ft'aifer« Oorgcftcllt. !Ter !Bona-

partiämuä frpftallifirtc fich ooo ba on jur bonapartiftifd)en ifJorlci. ')

3cnc greifprechung in ißerbinbung mit ber Gntbeefung immer neuer

ißcrfchmörungcn oeranlahtcn bie Siegierung mieberum, brei neue ©efche oor

bic Slammcm p bringen; bae erfte ftctltc boö Strafgefeh oon ISIO gegen

bic tßcrfchmeigung oon ßomplotten gegen fieben unb fßerfon beä Sonoctön?

roieber h^r bacs jmeitc führte oü neue Strofart bie Xeportotion nach ber

3nfel ®ourbon ein, ba# britte ocrmic# in bem gälte, mo bei einem Staats^

ocrbrechcn 9Kititär= unb Gioitperfonen betheitigt feien, jene oor bie Hricge=

gcrichte unb nur biefe oor bie öefdjmorcncn. 9tt# jebod) bic Xepiitirten

1) 5(n bem ber Sebrift oon l.alty, Kelatlon lilstoricjue des ('•vcnpinenta du

30. Oct. 18.36, Pari» 18:18, BDranflcftcnten SJriefc Born 2. 3nli b. 3. fchrcibt ber

^rinj: .Ulte», (lu’en von» aiitoriaant a cette publieation, iiion luit n'a ija» äte

de trouldcr maintenant la trani|uillitc de ia France, ni de reimier de» pasainns

mal eteintt«, mal» de me moiitrer a me» coneitoyen» tel que je »ui» et non tel

<pie la liaiiie intcressee m’a dejieint. Mai» si un joiir le» parfi» renversaient le

pmivoir aetiiel (i'exemiile de» eincpiante derniere» annee» nou» i)ermet ceffe

»iil>po»ition), et »i, iiabitues (|u'ils »oiit depiii» vingt-troi» an» a mepriser i'autorile,

ii» »apaient tonte» le» ba»e» de redifiee social, alor» pent-»Hre le noin de Napoleon

»erait-il un ancre de »alut poiur tont ec qn'il y a de genereux et de vraiuient

patriotc en France.“ — Unizot, Mein. II, 203, faht bic ^ebeutung be# ^lonapar-

ti#mu# in ben SJorten jufammen: ,,C’'est beaneonp d'etre a la foi» une gloire

nationale, nne garantie revolntionnaire et nn jirincipc d'antorite.“
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bieic4 lebte, ba« (ogenaniife Iremiungggeieb, mit äitiei Stimmen SKebrljcit

Derroaricn, »erjicfttetc fic ou(b auf bie beiben anbem. 9lod) oiel empfinblid)cr

bcriit)rte ea ben ftönig, boft baa Slpanogegefeb inegcn Sluaftattung ber beiben

ältcften i^rinjen, foinie ber talcntnollen mit bem ^ep^oge Sllejnnber oon

©ürtemberg oerlobten 'färinjeß aWarie unter bem Ginbrude ber allgemein

geglaubten ©erüc^te »on feinem fReic^tbume unb ©eijc bemfelbeu Stbidfale

»crfiel. Xer Sßerbniö über biefen äRifjcrfolg beftimmte ben ftünig, Slpril

1S37, fieb ber ^octrinära unter feinen 9Riniftern, ©uijota nebft feinen Sln=

Ijnngcm, ju cntlebigen unb nunmehr ein feiner pcrfönlicfien Leitung nod)

unbebingter ge^otd)enbea aRinifterium aRolfe-aRontaliüct ju bilben. ^ept

enblid) glaubte er fic^ an bem lang erftrebten 3iclt- burd) beu SlbfaH

ber SJoctrinöra in ber minifteriellcn 3Rajorität entftanbene SluafoH füllte burc^

bie igertaufebung ber bial)erigen ifjolitit bea aSiberftanbea mit ber ber I8er=

fbbnuug unb @ciuäl)rung ber bia bnbin boftnödig üermeigerten aimneftie

auageglieben werben. Start rechnete aRoli- audj auf beu güuftigcn Ginbrud,

welcben bie ^ermäblung bea ^erjoga oou Crleana macben würbe. !Jie

aiuaficbt, bie ficb bem Slönigc »orübergeljcub auf bie fmnb einer Cefterreicberin,

bet älteften locbter bea Gr^ber^oga Garl, für feinen Grftgeborenen eröffnete,

eine Sßerbinbung, gegen bie fclbft SIRetternicb feinen SBiberwitlen überwanb.

Weil er babureb grantreicb oon ber aiHianj mit Gnglanb abjulöfcn b<>fil'-’<

war julebt an bem niabgebenben Ginflufj ber Grjbcr,5ogin Sopbie gefebeitert,

welche eine, wenn auch in bie bäflidjften Sormen geflcibetc Slblebnung bureb*

fe^te. ®afür war ea bet fiönig oon ifäreuben, ber Subwig ^45büipP ber

peinlichen Sage erlöfte, für feinen Ibrai'f^beu feine 5^“» finben ju tonnen.

Gr h<iltc on bem jungen i^rinicn bei beffeu iöcjucbe in iöcrlin öefaHeu

gefuubcn , er beftimmte ibm feine eigene atichte Jfi c l c n e oon aRedlcnburg«

Schwerin jur öraiit. So bo<h fdjlng Rriebtich SBilbelm 111. ben potitifchen

©ewinn an, ben biefe tBerbinbung oerhieb, bab er nid)t eher ruhte, nla bia

er mit ben legitimiftifcben ®orurthcilen bea ruffifchen 'wb ber grobher^og»

liehen gfamilie aud) bie büftere Grinnerung an ben Unftern ber imd) Jranfreicb

oermählten beutfehen 5ürftentöd)ter überwuubcn hatte, aiiit biefer tpcirath ftieg

bie ^auapolitif SJubwig iphilippa in ihren 3cn>th- mblid) war ber

Sdjlagbaum gefallen, ber feine Xpnaftie oon ben legitimen gürftenhäufern

Guropaa trennte.
')

©tanjooll unb in gehobener Stimmung oerlief baa ißer=

miihlungafeft, 3(1. aiJai IS37. ®cr log, an welchem ber Jlonig baa oon

ihm aua eigenen aRitteln gegrünbete 'Jiationalmnfeuin in ilcrfaillea eröffnete,

baa moberne löürgerthum ficb ä“'» <^rftfit SDiale in beu iflracbträumen fiub=

wiga XIV. bröngte, tarnt wohl ber frohefte hcißfi'/ ben grontreicb unter ber

3ulibpnaftie gehabt h<>t- ®i« ©eburt bea erfteu Gntela, 24. ?lpril 1S3S,

1) TOettcrnicb an ?tppcmi)i, 3. Sebntor 183r>: „I.e gimvomenient francj.iis

reeaemltle u ein hfitaril qiii ponr »e er^er nno attiticdc gocinli! ii licgoin de bien

de» choses que d’autres apportent au monde tonte» laite»."* 0 . a. C. V, t>.34.
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uer^ie6 bcm alterubcn fiönigc bcn bauenibcn ©cftanb feiner ®t)naftie. nxir

ein furjer Sonnenfe^in, ber bolb «ieber l)inter biiftern SEBoIfen öerfc^toanb.

SineÄ ni(^l minber günftigen ©rfoIgeS, be^ f^oljneä für fdjtocre# SRingen

unb ja^Ireic^e SBed)fcIfäHe ^atte fic^ 9JZoWä ©erroalhing nuc^ in ber neuen

Sriuerbung an ber afritonifc^en fRorbfüfte ju erfreuen. 9llä boä aRinifterium

©olignac ben Bug gegen 2Ugier befc^Iog, war ei über ba§, road nac^^er

geft^e^en foQe, fo toenig im Jflaren, wie beim 6rla6 ber Suliorbonnanjen.

!Tie neue ®Qnoftie ^atte bann mit fo oiel roic^tigeren ©orgen ju tt)un, baft

i^r erfter ©ebanfe mar, bie ßroberung ganj mieber aufjugeben unb fie ber

©forte bie fRüderftattung berfelben gegen bie nöt^igen ©orontien anbot.

®arou8 loirb eä erflörlic^, ba& bei ber geftfe^ung ber granjofen in ?llgier

ni(^t nac^ ©lan unb @t)ftem, fonbern nar^ BufoQ unb i^aune ber mifitärifc^cn

Sluctoritäten »erfo^ren mürbe, bo6 ©eneral Glaujel, ©ourmonti SRac^foIger,

obgleich er gar ni(^t über bie nötf)igen ©treitfröfte berfügte, o^ne ©eiteret

ba^ ganje ©ebiet beä oertricbenen $eqä für franjöfifc^en ©cfif erflörte unb,

nad) firiegiSrubm bürftenb, bie ©roberung begfelben begann. Sber fefton

er foHte erfafiren, maä ei Reifee, eine ©eoiSIfenrng untermerfen, bie, obgleid)

gefpatten burc^ ben ^ag jmifc^en ©erbern unb ülrabern, oereint oon bem

oiet ftärlercn religiöfen Jpaffe gegen bie (^riftlic^en ©inbringlinge glühte unb

bei ber ©ertf)eibigung it)re^ ©oben« oon ber Statur berfelben unterftü^t mürbe.

eiaujelS Unternehmen enbigte mit einem oerluftooHen Slüdjuge, bie Regierung,

bie in Grmartung eine^ ftrieg# in ©uropa it)re Gruppen baf)eim brauchte,

berief it)n ab unb oon bem, maa er gefthaffen, fju* uur bie ©rrichtung ber

Buaoen, ber ©paf)i«( unb ber grembenlegion Seftonb gehabt. ®och auch ff>u

Stachfolger, ©eneral ©erthej^ne, fonnte ber ©ertodung, ©roberungen ju

machen, nicht miberftehen, allein fein Bug gegen Xiterp enbigte noch fchKurmer

ale ber erfte. ®ie granjofen mürben oon bem fiegeitrunfnen geinbe in

Sllgier felbft eingefchloffen, ma« fich non ihnen ouöerhalb ber ©tobt fanb,

ermorbet. Xie Stothmenbigfeit, bie SBaffenehre ju retten, jog fie immer tiefer

in bem unoorhergefehenen firieg. ^aben bie granjofen niemalä bie ©obe

befeffen, ala ^rren in frembem ttanbe bie ßigenart ber ©emohner ju achten

unb JU fd)onen, fo gefeilte fich, feitbem ©erier ben fchmachen ©erthejene

burch ©ooarp erfe^t huU«< bie ©rutolitöt beO neuen ©efehlähubera, eine#

ber roheften Mriegafnechte auS Stapoleona ©chule, baju, um bie ©ingeborenen

mit grimmiger ©rbitterung ju erfüllen. 9lla ©aoarp im grühfahr 1S33 ben

Oberbefehl nieberlegte, burchloberte bie glamme bea ©otional» unb ©loubena^

friega baa ganje l.’anb. Xamala mor ei, mo juerft in bem oientnbjmanjig^

jährigen ©mir Oon ©taafara SlbbeUfaber, bcm ©ohne einea ha<h>>frehrten

'JJlarabuta unb Stochtommen bca ©ropheten, feinen Solfa» unb ©laubena-

genoffen ein begeiftember, cbenfo fühner ola fchloner 9lnführcr erftanb, beffen

©amen bie ©efchichte neben benen einea ©iriathua unb ©laubiua ©ioilia

nennt. Xca unfruchtbaren Striegea mübe, ließ fich ber in Dran commanbirenbe

©eneral Xeamichela ocrleitcn, 26. gebniar 1S34 eigenmächtig einen ©ertrag
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mit if)m abjui'c^tiegen, ber bcn Ginir unter 3ur«^c>^ung erheblicher SJortheile ald

^rm be« ©ebicta Bon Dran onerfonnte. Sie SDteinimg bobei war, an Stelle

ber türfifchen^errfchaft im3nneren bie arabifche jn ^e^en unb nur etliche fiiiften«

Ornrral Vageoub in ber 641a4it bri Sitfotf.

%o(b bem 6tidK oon 6amufl Sbolet; Criginalsrmälbc non ^oracr Qmtet; (QrrfaiQe).)

hlöhe in SBefih }u behalten. Slnch in 3>:anfreich fchroanften bie '^ln|ici)ten, ob

aufgeben, ob behaupten, noch immer. 3ulcht entfehieben fich hoch Siegierung

unb fiammern fnt bo« fiehterc, unb an bie 3pi(je ber neuen ®efifung luutbe

in ber ißerfon bea öenerala Srouet b'Grlon ein öeneralgouoerneur gefteHt.

.-.ok-
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SJö^rcnb bicfer ftc^ mit iuifrud)tborcn t'cr fiobijicnftämme

flbflflb, mor 9tbbc( tabcr, ooii bcn granjofcit fcibft bcgünftigt unb untcrftübt,

nic^t läffig, feine ^errfc^aft immer mc^r ju befeftigen unb auÄ^ube^nen. (h

bilbete fid) ein europäift^ bi^ciplinirte« .fjeer unb gebot über 3Koälemen unb

C^riften mit gteid)er ©creditigfeit. 9tt^ er aber au(^ bie ^crrfc^aft übet

jiuei ben Sraniofen oerbünbete Stämme beanfprueöte, penoanbelte fi4 bie

fd)einbare 5rciinbfd)oft mieber in firieg. ©enerol 2rejet, ber if)n ouf eigene

Sauft angriff, mürbe jum 9tüdjug gejmungen, in einem Gngpa6 an ber

SDJatta oon bem Gmir überfatten (2S. Qnni 1835) unb erlitt cmpfinblic^e

Stertufte. 2iefe 9tieberlage jeigte bo(^, ba& man fid) ju einem oon ®ciben

entfc^IieBcn müffe, entmeber ben ganzen fiampf aufjugeben ober i^n plan*

mä6ig unb mit entfprec^enben firöften ju führen. I^icr« mar ci, ber h'ir

baä lefjtere ben 91u^fd)lag gob, unb fo mürbe nun erft ber befinitioe gnt=

fd)lu6 snr Grobening 9Ugericn« gefaßt. 3n Sßegleitung beb Xßronfolgerb

braeß, 'Jtooember 1835, ber neue ölcncralgouoerncur, 9)tarf(ßa(l Glaujcl,

^um 9tacße,5ug gegen TOnbfaro auf, übergab eb ben Stammen unb jmang

9lbbel»faber, eine ™ ©ebirge ju fueßen. XIcmfen unfern bet

maroffanifeßen ötenje mürbe befeßt, an bet 9Künbung ber Xafna eine ®c=

feftigung anäulegen befcßloffen, bie Stämme jenfeitb beb Sßeliffb jur Untere

merfung gebracht. 91bcr bie 3>*aerfid)t, mit ber bet aKarfeßatl bei feiner

SRüdfcßr bie SJeenbigung beb Sriegb oerlünbigte, foClte bolb enttäufeßt roerben.

9!ad| menigen IDtonaten feßon ßatte bie bebpotifeße SSillfür beb Oon ißm jum

®ep oon ßonftantine ernannten Slenegaten' 3'M'af bereitb gemonnenen

Stämme ber Umgegenb jum Slbfatl getrieben, gleich,zeitig rüßrtc fid) 9tbbet=

faber mieber, oerbreitete ben 9lufftanb bib oor bie Xßore 'Jllgierb unb ^iclt

bie an ber Xafna fieß befeftigenben Sraaiofen unijingclt, bib ißnen ©encrat

®ugeaub oon Xoulon aub ,^u .^lilfe tarn unb Slbbetdnber (i. 3uli 1836

'am 3oiammenfInß ber Sidod unb ber 3fi<^'^ aufb ^oupt fcßlug. Ütber

bob ßier ©emonnene ging je^nfnd) mieber oerloren bureß ben meber politifeß

notß mititärifcß gered)tfertigten 3“3» ben ßlon^el gegen ßonftantine, bab

ßirtn beb 3>i9a>tf)a, unternahm. 9(nf eine Söclogerung gar uießt oorbereitet,

mußte er nnd) einem mißtungenen .^ranbftreicße gegen bie uneinnehmbare

Selfcnfeftc unter 3a‘'iitffaffung ber Sd)meroermnnbeten unb eincb Xßeilb bet

9)tnnition ben Stüdjug antreten; bab beciinirte ^eer oerbonfte feine 9icttung

nur ber fnltblütigen Xopferfeit beb bie 'Jiacbhnt befehligcnben ajjajorb ßf|an>

garnier, iton ben 8(HMI aub ®ona 9tubgcjogencn tarnen nur 5<>0» ,^urüd,

unb oon biefeu ftarben nod) 1200 im 2a,^arett). ßb mar einer bet feßmerften

Unfälle, bie bie S'-anjofen je in 91frita erlitten. Xie ftunbe bebfelben rief

fofort and) bie Stämme beb SBeftenb mieber unter bie SSJaß'cn; Äbbcldaber,

oor Slurjem nod) ein obbncßlofer Siüeßtling, ftanb feinen Scinben mieber fo

iurdjtbar gegenüber mie oorßer. 2ant forberte bie öß'entlicße Stimme bie

SJicbcrßerftellung ber franjöfiftßen SSoffeneßre, aber obgleich cbcniaBb oon

biefer 9totßmenbigteit bureßbrungen
,

griß' bie ^Regierung boeß }ug[eicß auf
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ben frii^eren 6nti(^(u6 iuriief, unter ®crjic^t oiif bo4 3nitere fit^ oitf

ben ®cfi6 Süftcnplä^c ^ii bcfcf)ränfcn. 2er uon ©euerot Söiifleoub am
30. SDJat 1S37 an ber 2ofna mit Slbbel=faber gefdjloffene Vertrag, ber

beiii eSmir bai gaujic Cran nebft 2itenj ptpraeft, gob bie 5vü(f)tc

fiebenjä^riger mü^eooUer Sluftrengungcn ,^um gröfeteii Jfjeife preiät; man
nerfn^r babei fo flüchtig, ba6 bic ??ranjofen meinten, er I}abc fic^ als iljr

'itafall befannt, 3tbbel=faber bagegen fid) «14 Oötlig unabf)ängigen §err)(^er

betrachtete. 2ic SßoUftrecfung ber »on Eonftantine

fiel bem ®eneraIgounemcur 2ainrSmont ju, ber bieSmal beffer oorbereitet

uor ber Seftung ert'chicii. 6r Jetbft fiel, aber fein SteÖDertreter , ötenernt

itaüec, erftürmtc am 13. Cctober bic f^efte, unter fchmeren tlterluften unb

naef) oer.ooeifcltcr ©egenroebr. Cbcrftticutcnant Samoricierc unb ©cncral

iöebenu ^eiehueteu fich babei befonbere aus. SBafli-c mürbe mit bem 9)taricf)alls=

ftab unb ber Ernennung jum ©cncralgouuerneur belohnt.

2iefcr gtan.^enbc Slbfchtufj bcS afrifanifchen Sdbjugs, bic toneftic

nnb bie ®crmöt)lung bcS roaren brei 2I)atfod)cn, üon benen

SRoIS root)t einen für feine Regierung günftigen Eiubrucf auf bic Stimmung

bcs SanbeS hoffe» burfte. 3m Sertraueu barmif lüfte er 4. Cctober 1S37

bie fiammet ouf. äud) jenfeits bcs Sltlantifchen CccanS fchühte bie fron«

.^öfifchc (flagge mit Erfolg bic SSürbc unb bic 3»leeeffcn ber DJation. 31111

12. Sebrimr 1*^38 cr,;TOang Eopitön 2upctit«2houarS »on ber Sieger«

rcpublit ^oiti bic 3“hf»»(l »on 00 SDlillioncn für bic burch bie Sosreihung

gefcfjöbigten fran,^öfifcheu Eoloniften; Ehilc unb bie Slrgeutina mürben burd)

bic tBlotobc ihrer $öicn angeholteu, bic Slcchtc ber bort anföffigen jran^ofen

achten; noch gröRcre Sefriebigung , megen EnglanbS fchlecht ocrhehltcr

Eifcrfncht, rief cS heroor, bn6 Slbmiral Söaubin, bei bem fich ber iprinj

3oinoille befonb, SUcfico bnrd) baS iilombnrbcmcut beS für unciunchmbor

gehaltenen SortS San 3'm» UHoa, beS SchlüffclS oon Slcracrnj, fügfam

machte. 2ro6bem fah fich SÄole in feiner .'^loffnung gctäufcht. 9lid)t genug,

ba6 in ber neuen ftammer bic ^Parteien fich ungefähr in bemfelbcu SBcrhnltuifj

gcgcnübcrftanbcn mie in ber aufgclöften, hulto gcrabc ber iBcrfuch, in bem

aWinifterium SDlolü eine non bet Sammermajorität unabhängige Slegicrung jn

bilbcn, bie höd)ft be^eichnenbe SSirfuug, ba& fofort fämmtlichc '.Parteien eine

Eoalition gegen baSfelbc fchloffen, um bem Könige ,;u jeigen, bah cS ihm

nicht erlaubt fei, feinen SSitlen üon bem ber Kammer ,^u cmancipiren. 2cnn

füllte eine ipartei eine Regierung unterftühen, jo machte fic and) Slnfprnd) auf

Slntheil an berfclben unb fic befämpfte jebe, in ber fic nid)t felbft Sifj unb

Stimme haOc- ®a4 Schmcrgcmicht biefcS 'PorteitreibenS lag in ben beibcu

Ecntrcn. 2oS rechte bilbeten bic 1 S36 aus bem iöefip ber 'Jllad)t üerbrängtcu

2octrinärS nebft bem 2icrS-Parti (2ufnurc, Sauset, ber langjährige

ttammerpräfibent 2upin u. 31.), ber gcrabc ftarl genug mar, um bic SSagc

noch ber einen ober nnbern Seite ju neigen; baS linfe, ber 3luSbrud ber

eigentlichen Söourgeoifie, fod)t unter 2h'orS’ 3lnfährnng gegen bas pcrfönlid)c
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^Regiment Schuftet an Sd^utter mit ber bi)tiafti[(^en fiinfen unter E bi Ion

SBarrot, bie übcrbic4 für $luSbc^nung be4 SSoI)Ire{^t4 unb onbctc SoH«<

rc(^tc cintrat. StuScr^oIb bie|er 5)QUptmafic ftonb auf beiben Slügcln bic ber

3a^[ nac^ menig er^eblic^e antibpnaftifdie Eppofitiou, red)t4 ba§ Häuflein bei

üegitimiften, bebeutenb nur bun^ i^r f>aupt SBerrqer, ben SoUepranb nöcbft

aJtirabeau für ben größten Sebner ertlörte, ben et je gehört I)abe, foroie

bureß ißre lactif, jeben Seinb ber 33pnaftie ju unterftü^en, linfö bie SJe^

publifaner, getßeilt in bie meßr tßeoretifirenben Don IS30, Supont be I’Gure,

SKouguin, 3Irago, unb in bie entfeßloffenercn SJabicalen, 0otnicr=3Jogfe^-

SRitßel, SWortin, ju benen fpäter fiebru»9loIIin ßinjutrot.

Segelmäßig beim Beginn jeber ©efßon moßen Segierung unb Cppoßtion

in bet SIbreßbebatte ißre firäfte an ber allgemeinen, principieQen (Erörterung

ber politifcßcn grogen. ©in foI(ßer oft tuocßcnlanger fiampf, in bem loie Dor

2rojo bie Süßtet ber ©(ßooren einanber gegenübertraten unb boö Sdßwert

ißrer ©erebfamfeit funfein ließen, geßörte ju ben @Ianj* unb ©ffeetftüden ber

politifcßen Büßne. Saeßbem bie Seffion oon 1S37— 1S38 no(ß jiemlicß

gef(ßäftömäßig Derlaufen, Waren eö in ber großen, Dom 7.— 19. 3anuor IS39

bauemben SIbreßbebatte neben ber inneren H?oIiti( brei IfJunfte ber auswärtigen,

ber „fcßle(ßten, fleinli(ßen, für baS Sanb, felbft für bie Sitßerung beS mit

fo Dielen Cpfem erfauften SricbenS gcfäßrlicßen Ißolitif", gegen welcße fi(ß

ber ßauptfäcßlicß Don ^ßierS gefüßrte Sturm beS parlamentarifcßen Slngriffs

ri(ßtete: bie beßnitiüe Segclung ber belgifcßen Slngelegenßeit, welcße bet fron»

jöfifeßen ©itelfeit nießt ©enüge tßat, bie oou SRoIe mit llntcrftüßung ber

Eftmäcßte erzwungene Slusweifung beS (ßrinjcn Subwig Sapoleon aus ber

Seßweij, bet biefer, obgleicß im Kanton Üßurgau noturalifirt, um ber Sepublif

weitere ®emütßigungen ju erfporen, bureß freiwillige ©ntfernung juDorgebrnmen

wor, enblicß bie am 2r>. Ectober erfolgte Säumung Don 9Incona, obgleicß ber

längere Serbleib ber fronzöfifeßen Sefaßung bafelbft, naeßbem bic Cefterrcicßct

ouf bic BorfteHungen ißapft ©regorS XVI. gerrora Dcrloffen ßatten, gegen=

ftanbSloS geworben war. ®er Sieg blieb zwar bem 9Rinifterium, aber mit

fo geringer SDlajorität, baß 9RoIö feine Gntlaffung einreießte. ®ic bereinigte

eppoßtion ßatte ben erften crfolgrcicßcn Scßlag gegen baS perfönlicße Segiment

gefüßrt. So icießt gab jebod) ber König nießt naeß; om 2. Sebruar würbe

bic Kammer zum zweiten ÜRale aufgclöft. ©S folgte ein uncrßört ßißiger

SBaßlfompf, bic Segievung bot jebcS benfbore 9HittcI ber Becinfluffung ouf,

troßbem errang bic Cppofition, bic gefcßloffcn unter bem Sclbgefcßrei „Siebet

mit bem pcrfönlicßcn Segiment!" fämpfte, einen Wenn aueß mäßigen, boeb

iinzwcifclßaften Sieg. Cßne bic ©röffnung ber Kammern abzuwarten, trat

baS aUinifterium am S. 9Rärz zurücf.

9lbet mit bem Siege ztrpel aueß fofort boS Sünbniß feiner Gegner.

Sic perfönlicße Sioalität, ber fleinlicßc ©ßrgeiz ber SactionSßäupter, oon benen

jeber ein beftimmteS Portefeuille für fieß begeßrte, feiner eS bem anbetn

gönnte, f^afftc immer Wiebet bem Könige freie ^anb, ßer fieß feßabenfroß unb
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furjRc^tifl borin flcftcl, biircR 8u8|pielcn bcr einen ißortei flegen bie onbere

bie firifi4 obfic^tticR ju Oertöngem, ben Gegnern iRre llnfnRigfeit jut SBilbung

eine« ßobinets, unb bomit feine UnentbeRr(id)feit, feine UeberlegenRcit oor

Mugen ju ffltiren. ®ie bereite ätnei fKonotc boiiernbe aWiniftertrifi« würbe

fid| Dielleic^t no(^ ungemeffen Derlongert {joben, wenn nid)t boS obennoU

bro^nbc @orgonenf)oui)t ber SReooIution bem Heinlitben Gfejönte um ben

ber ein v(ö(Iid)e'9 6nbe bereitet Rütte. SoR bo4fe(be burd) bie

Slmneftie nicRt befcRworen Worben, Rotte fcRon bie zufällige Sntbedung eine4

neuen l£ompfott^ jur Grmorbung be« Slönig« mittelft einer ^öDenniofcRine

geleRrt.') RtR bie ©efeltfcRoft bcr ^oRre^jeiten burd) bie (onge

9lcgierung4lofigfcit unb ben SßiRmutR bcr Strbcitcr über boes ®omieberIicgen

iRred t8erbicnftc4 jum SoäftRIogen beftimmen. Äm 12. TOoi überfiel tPorbcs)

mit einer bcwoffnetcn fHotte bo^ ^ötel be ®iDe, proctomirtc bie 2lbfebmig

beä feigen 2pronnen in ben luitcrien nnb feRte eine prooiforif(Re Regierung

ein. Xo4 Rimoerbronnte UnterncRmen f(Rciterte fcRon on ber ©leicRgüItigfeit

ber Seoöltcrung. Söorbe«, fpöter ond) ®Iongni würben gefongen, ,^um lobe

oerurtReilt, ober burtR bie 9Kitbe bc« ftönig« ju IcbcnOlönglitRcr Ginfperning

begnobigt.

Slber bo4 äßittet Rotte gcRoIfcn. 9JocR an bemfclben 12. 9Koi fom ein

neue« fWiniftcrium unter SJorfiR bc4 SWorfcRoH« Soult ju Stonbe, eine

Kombination Don Prüften jweiten fRongeo oud ber ^oetrinc unb ben beiben

Kentren, oRne nur jur SBerftönbigung über bie ißrincipienfrogen geRobt

JU Roben, oRne bie Stnetoritöt bebeutenber ffüRrer, fo recRt ein SKinifterium

no(R bem $erjen bei Slönigi, eine«, boS ficR nicRt oermoR einen eigenen

äBillen ju bcfiRcn, fonbcni ficR mit ber DienerroHc eines 'iloüftrederi bei

föniglicRen SBiücni begnügte. äSor biei ein SriumpR bei fiönigi, fo biente

er bocR nur boju, ougenblidticR bie geborftene Koalition oufi 'Jleue jufommen^

jufcRweifeen. UngcfcRidterWeife bot boi aKinifterium felbft ben gereijten ©egnern

bie ©elegenReit, iRr llebergcwicRt ju jeigen, inbem ei, ungewornt burcR bie

3urürfweifung bei erften aiponogcgcfeRci , für ben mit SBictorio oon Koburg^

KoRorp oerlobten $crjog oon fWemouri obermoli eine jöRrlicRe SJototion oer=

langte. *) 5)er Sfonbol iRrcr abermaligen ÜBermcrfimg fam ben ißerbünbeten

ganj gelegen, nur um bem Könige recRt nacRbnüdlicR bie SSaRrReit cinjntrünfcn.

1) Hubert, Steuble unb Saure 0)rouBcHc RicRen bie UrReber. Sin bem Könige

felbft jugefanbtei (RebicRt entRilt bie StropRe:

Olli, giielque snit lelii potir In »ninte hoiniriilc,

Dan» «on bras la iiatrie lionnrc »on i*giile,

Du peiiple »on pnignard »ait raclioter lo» droit»,

De vole, (rassassinat» eflt-il fletri »a vie,

li redevient «an» täelie et vierge d'infaniie.

Dt"« qn'il «c lave au «ang de» rois.

2) Sinei bet giftigften IRampRIcte Bon Cormen in, Qiiestions »candaieiises

d'nn Jat obin au »iijet d'iine dotation, ftellte bomali bem iReiiRtRiime Subwig ^Rilippi

bai Slenb bei nicbern Volfi gegenüber.
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boR er ,511 fc^nmeö fei, bie J^terrfdiaft be® ^?arlaments abjufc^üHeln. Sor

biefem Schlage jog fid) bna aKinifterium be« 12. 9Kfli jurüd. „3di roerbc

morgen meine !?emitt^igung untcrjeid)nen", feufjte ber fiönig. !Tie atfuffic^t

auf baä 00m Crient ^er immer bimfter am potitifc^en -Fimmel auf^iepenbe

©cmölf lieft iftm feine anbere SEBaftl, alä Xftierä, ben ."öanptanfüftrer in

biefem fiompfe ber «ammer gegen bie ftrone, ju berufen. 9lber oiicft Iftier^

ftatte SKilfte, ein ®Jinifteriiim ju Stonbe jii bringen. er woftl loufttc,

baft ber ilönig fid) nid)t an^ Ueberjeugiing, fonbem nur gejWungenermQften

an iftn menbcle, baft et an iftm einen fteimlidien geinb ftatte unb baft aiic^

feine eigene ifSartei für fieft allein nieftt ftarf genug fei, um iftn su ballen,

fo lonnte er nieftt ocrmciben, nad) red)t^ unb na(b linfä jicmlieft weit bie

^anb natb ®nnbe8genoffen aii^^uftredcn. Grff am 1. 3Rörj 1840 ftatte er

fein SRinifterium fertig; er felbft übernabm barin neben bem Ißon'ib ba«

aieuftere.

9lur an bet Oberfliitbe betraebtet, moebte bamal^ ber 3>iftanb be« fran=

jöfifeben Staote« für loobl georbnet unb gebciblicb gelten. Ter materielle

SBoblftanb loar in ftetiger i'on bcvetbnel, baft in ben aeftttebn

Qabren Don ISltO bi^ 1848 ba« gefammte beioeglicbe Capital bed Sanbeä

Don 30 auf 45 URilliarben, b. b- b'c •'pälfte geftiegen fei. Tic öprocentige

Mente ftanb 111, bie 3proccntigc 81; eä berrfebte Ucberfluft an ®elb, ba«

Capitol fiicbtc a.terircnbung unb lieft fieft auf iDcitausfebenbc Unternebmungen

ein. Ter gcringftc Tbeil bc^ SBerbienftcö an biefem 2luff(bn)ungc roar ber

Mcgicntng bef^umeffen. einzelne roobltbötige 9Raftregeln waren jmar ergriffen

»oorben, j. ©. bie Cinriebtung ber Sparcoffen unb bie Unterbrüdung bet

Spiclbäufct foloic ber 2ottcric, bureb mcltbc Icbterc ber Staat jäbrlid) Hl SRill.

5rc^. Dcrlot
;
im ©nn^cn jeboeb ift ber Mfangcl an iterftänbnift für bie toirtb=

ftbaftlicben Grforberniffc einer Dcrönberten 3c't fi«t ber ftbroöcbften Seiten

ber 3>ifiDionarcbic unb felbft eine ber llrfncben ju ihrem friibüeitigen Sturze

gemefen. fiangfam entiDidelte fid) u. 91., im iicrglcicb p Cnglanb, ber Cifen=

bobnbau. Mad) einigen ungflnftigen Grfahrungen, Welcbc ba5 IßriDatcapital

,^urüdgef(bredt bDll<^n, Derlangte bad '^ublifiim auch für biefen, roie in allen

.öffcntlicben Tingcn bie ^iiitiatiDC uon oben ber, aber erft ba3 ©efeb Dom

11. Juni 1812 brachte Mfetbobe in bie Sache, unb jroar in ber Seife, baft

ber Staat mit ^ilfe anfcbnlicber 9lnleiben unb ber 9Rittt)irfnng Don Teparte»

ments unb ©emeinben ben ©runbermerb, bie Grborbeiten, fiunft» unb iiod--

bauten übernahm, bie ied)4 91ctiengefellfcbaftcn, )ucld)e ficb gebilbet b“ricn, nur

für bie Schienen, baö tBetrieb^material unb bie Unterhaltung einftanben. allein

auch ohne Stont^ tbaten bie natürlichen Sforjüge bc« i'anbe#,

bie Srnchtbarfeit feined ®obcnS, bie ftoftbarfeit feiner 'fBrobucte, Dcrbunben

mit bem bem iBolfc eigenen Sinn für Sporfamfeit unb bem burch bie Meoo=

lution gcfchoffenen freien Spielraum für jebe Griperbicthätigfcit iftre Sirfung.

Hub hoch iDor biefe materielle IJttofperität toeit entfernt, ein Spmptom
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allgemeinct ökiunb^eit be« Staats* unb ®o[fsförpcrS üu bilben. Siic^t genug,

baB bie SRcgierung niemale eine roirt^fc^aftlidie Setorm burdijufit^ren luagte,

fobalb biefelbc bie beionberen ^ntereffen berjenigen Claffen öerleBte, non benen

ftc fidi unmittelbar ab^öngig füllte, ba& ber günftige Stanb bee ÖJelbmarfteS

baS böfc ©efolge oon ?lgiotage, SpecuiationSficber nnb ^Ictienic^minbei nai^

ft(^ SOfl» nielebeS bie örünber bereidjerte, bie SBetrogenen um i^re ©rfpaniiffe

brat^tc, fo mar aut^ in gronfreit^ mit ber feit bem Siaiferrcic^e eingetretenen

äluebilbung ber Öeroerbtptigfeit ,\ur ©roBinbnftric bie unauSbleiblidtc 2Bir*

fung eingesogen, baß ßier ber ftäbtiieße SKittelftanb, roeltßcm biefer Umfeßmung

üorsugSrocife jn 0ute tarn, bort bie me^r nnb meßr jnin gabrifproictariat

ßerabgleitenbcn, burd) bie unbegrenste Ißeilbarfeit beS örnnbeigentßmnS , bie

^uflojung ber alten patriardjolifcßen Söonbe unb baS Sinten bee Olclbmcrtßee

leichter nnb tiefer als je snoor öcrarmenben niebern Stäube immer meiter

auScinanbertraten. Jener ßatte fidj in bem 1830 anfgerid)tcten Stantsroefen

ber ?ineint)crrf(ßaft bemädjtigt, biefen gab bie ftaatsbürgertieße ©teicßßeit,

tuelc^e fic ber SteBoIution uerbanften, meber ein mirflid)cS politifdies 9ted)t

noeß aud) eine Stnsrießt auf Srträglidimatßung ißrer gebrüdten ifage. Um
aber bie anfcßmetlenbe formlofc SDtaffc jii meßr als ju ocreinselten 9liiS=

brüeßen ber Sersmeiftung , roie ber Sponer Stufftanb einer mar, jn treiben,

um fic in anbauenibe, gäbrenbe ®eroegung ju oerfetjen, baju beburfte es ber

Jbeen, bie aus ben oberen Sdjid)tcn aUmäßlidj in bie unteren ßinburd)*

fiderten.

®enn aueß in jenen naf)m unter ber (eießten ,^üUe nuficrlid)en 2öol)I>

befinbeiis bie ®emegung ber ©eifter immer me^r eine bem äteftepenben ent*

meber birect feinblidie ober bod) ttjatfäißlid) ücrberblid)e Miditung an. flaum

irgenb etmaS ßat bem ISinbringen neuer öebanfen, '^Jßantafien nnb Jtn*

fprfuße in bie SKaffen fo ftarfen iBorfcßub gdeiftet, mie bie jiierft 1S3(> oon

6mit be öirarbin mit bem fonferoatioen Journal lia Ißreffe oorgenommene

aber oon ben Cppofitionsblättern alSbatb nadtgeaftmte boppelte Utenernng,

bie .^terabfcBung bes IJJreifeS auf bie .t>älfte, mobei ber entftanbene SluSfall

burc^ bie Einnaßme auS ben Slnnoncen gebedt mürbe, unb bie ttinfüßrnng

beS StomanfenillctonS. SBe(d)en ©mfliiB aneß ber Journalismus fd)on unter

ber Weftouratiou befeffen ßatte, fo ermäd)ft er bodj jef)t ju einer ungleid)

bößeren unb umfnffenberen lüindit. Je jüüorfommenber er bas iSebflrfniß

nac^ üieetüre befriebigt, befto ßeftiger entbrennt ber ^eißßunger bonad). 9lucß

bas geuitleton muß bem Stoffßunger bienen, nnb bamit brüdt eS ben äftße--

tiftßen Wefeßmad tiefer unb tiefer ßerab. Sas ift nitßt meßr jene unter ber

Steftauration fo glänjenb entmidelte üiterotur, bie in ber ßeitcren Spßäre

ber Salons gebieß, in ißrer 9lnmutß unb toleranten Slannigfaltigteit ber

unmittelbare äftßetiftßc SluSbrud bes nationalen (Ssprit unb gormfinnes,

fonbem eine Literatur ber lenbenj, ber ^lolemil, ber ©eßäffigfeit. Dlicßt

meßr bie !tarftellung beS Seßönen, beS Stüßrenben, ,beS Jbealen ift bie aus*

ftßließlicße Slufgabe bes SHomanS, er befaßt fieß mit ber Seßilbening gefell*
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|4üftli(^cr 3>iftänbc, malt ifjrc ©cbrec^cn, erörtert i^re '^Jrobteme unb prebigt

i^te Umgeftaltung. ®ie geiftuoüe ©eorge Sanb (®ubcDant) mit ihrem

inftinctiuen SBibermitlen gegen baö phitiftröfe ©ürgerthum ftreitet gegen bie

conBentioneüc Et)c unb für bie Befreiung ber 5ran
;
«oö biefe burch bie 3uli=

reöolntion an ihrer bominirenben Stellung im Salon, an bem Euttuö ber

©alanterie eingebüfet hoi, foß ihr erfe^t roerben burth bie SBcfeitigung ber ihr

©cfehtecht beengenben unb fd)ühenben Sehranfen. 3« gröberen aKittetn unb

ju tieferen Schi(hte« fteiflt Gugen Sue h'uob, inbem er baö Ungefunbe an

ben gefetifchaftlithen Sßerholtniffen oerjerrt unb in ben greßften ‘Jorben bie

Ingenb, ben Gbeinuith bes ifiroletarierö, ja felbft beö Sßcrbrechcrö, ber Selbft«

fucht unb Jfci'älofigfeit beö ütriftotraten gegenüberfteüt. So wirb ber 91oman

unb inöbefonberc ber 3euiQetonroman eine fociatc a^aiht. ®onebcn f(hüren

%tainphiete, ®rofchüren, Stalenber, in ben SBerfftotten moffenweife oerfthiungen,

balb mehr, halb weniger offen ben $a6 beö iproletarierö gegen bie SBefi^enben

unb ftacheln ihn auf, fein iRecht ju forbern. ®cr politifehen Bewegung beö

Jahrhunbert« , bie auf §erftellung conftitutioneHer ©ürgfthaften au«ging, trat

immer beutlicher bie foeiate ^ur Seite.

Bereit« Dor Sahrjehnten hotte ber 9tnbliif ber ungleichen unb ungerechten

Bertheilung oon 9lrbeit unb @cnug einjelne empfinbfome ©eifter jum 'Jtach=

benfeit über biefee neue '^Jrobtem unb ju ber Ueberjeugung geführt, baß ber

hiftorifch geworbene 3uftonb ber menfchlichen Öefeßfehaft, weit oernunftwibrig,

burch einen anberen, »ernunftgemöfeeren erfeht werben müffe. ®erGrfte, ber

biefe Sorberung, unter bem 9tamen be« Bhhfi^^uiu«, jum Spftem erhob, ber

®rof Soint Simon (ftorb 1S25), unb fein Schüler 9t. Gomtc, ber ba«fetbe

in erweiterter ©eftalt at« ifjofitioiömu« oerfitnbigte , Oermaften fich, ben auf

@ewalt unb Unterbrilcfung gegrfinbeten Staat burch tf'U friebliche SRittet in

einen aiwfchliehlich auf BMffenfchaft unb 91rbeit beruhenben ju oerwonbcln;

jene fotl nach Befeitigung oon @Iauben unb Sictigion, oon Rheologie unb

Bhilofophie nur eine einjige, bie 'Raturlehre fein, biefe burch 9(ifociation ber

9lu«beutung be« Schwächeren oon Seiten be« Störferen ein Enbe machen.

„®a« gotbenc 3f*toIter", rutt Saint Simon, „welche« eine blinbe ®rabition

bisher in bie Bergangeuheit oerlegt hot, liegt oor un«!" Unoerfennbar hot

bie obftract mathematifche Bilbung be« Bolptechnifum« , Wie fie ein großer

Iheit ber fran.^öfifchen 3ofleob feit bem Siatferreiche genoffen hotte, auf bie

3eitigiiug berartiger, au« rein formeßer unb wiflfürticher Eonftruetion heroor=

gegangener SBettoerbefferung«pläne einen wefentlichen Einflufi geübt. 3m Befip

irgenb einer umftürjenben Sormet, be« Schtüffel« ^u jebem Ejempel, befofit

fich ber graiijofe nicht mit ber unfeheinboren Befeitigung eine« einjeluen Hebel»

ftanbe«, ihm genügt nur eine SRabieatoerbefferung, unb barum fennt er nur

bie 9ieooIution, nicht bie Sieform. ®ie fchwer geniehbaren Schriften Soint

Simon« felbft ftnb niemol« in bn« größere $ublifum gebnmgen; erft feitbem

fein 3ünger Enfantin, ein ehrlicher, aber oerworrener unb finntichcr Schwörmer,

nebft feinem ©enoffen Bojarb ftch jum 9lpoftel ber neuen Cchre machte unb
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bcr &(obc, bas frühere Organ ber !Joctrinc, fic^ unter 2Ki(^. Ct)cOalierS

Xebaction in bns gprac^ro^r bcrfelben öcrtnanbelte , bcflanncn bie ®cr^ud)c

Srifleincrte« godlmile b<l ScbabtunOblattrl, 1889, eon 9t. Xr«mabrt)I; CTiginalgdnüIbe bpn

n. d^Tpentier-

\t)tet pracriid)cn Sterroenbung. ?lud) bann no(^, als bic Bon i^nen gcgrünbctc

,5amilic“ ober „ftitdje“, Welche bie Jlbfc^affung beS 6rbrccf)tS, bic ®efreiung
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be^ SScibcJ, balb oud) bic SScibcrflcmchift^oft bcrroirtnc^tc, t^eils bureö finonjicüc

'2.^crlegcn()citcn , t^cilä burcf) baä ©ufe^rcifcn bcr Staatsflerealt gojprcngt

luorbcii lunr, trieb biefe 3öcltocrbcf)crungefu(ftt in bcr iiolbDcrrücftljcit bc^

gouricriemii^, ben S8ict. Gonfiberont in feinem ©latt 2e ©öalanftt-re,

fpäter la ©t)alangc, oerfünbete unb ben nat^ il)m ©ierre Serouj oli

„^nmanitari^miiä" meitcr jn bilben unb pfjüofopbüd) ju begrünben unter»

nat)in, neue ©tütlien. ©oboeuf^ GommuniimHä lebte burd) beffen einftigen

aKitoerft^mornen ©uonarotti loieber oiif unb Gtienne Gäbet inagtc felbft

ben, freilid) fläglit^ mißglüdenben ©erfudj, bic obfolutc ©ütcrgcmeinfdiaft, bic

er 1 810 in feinem A'oyage en Icarie tfjcoretifd) cntroidelt batte, jenfeit# be4

Occfliiä, in Xcfai, mit feinen ibm babin gefolgten C4(äubigcn ju »enoirflicben.

©. 3- ©roubbon ober couftniirte eine „©b'loi®P^'t be^ Glenbo" unb gab

auf bie Srage: „SBaJ ift bU'J Gigentbum?" fur,^ unb bünbig pr Jlntmort:

„Gigentbum ift Tiebftabl“, luinditb ol# bie Cuelte bcr llnglciibbeit unb bec-

TcopotiömuS.

9Jid)t barum banbclt ei fid) bi«» Piefe unb öbnliebe Utopien, bic nadj

jioei ^iauptrid)tungen, bcr focialiftifcbcn unb ber communiftifeben auecinanber»

gebenb, alle Xa« gemcinfam buben, ba6 fic, inbem fic bem Jnbioibuum bcifen

U'oUcn, bie inbioibnetle greibeit oerniebten, im Ginjetnen p bcrfolgcn; nur

um bic ÜBirfungen berfelbcn auf bie franjßriftbe ©efellfcbaft ift ei .^n tbun.

Ginc 9(rt innerer Söabloerioanbtfcbaft brachte nämticb biefe focioliftifcben ©c»

ftrebungcu in ^nfammenbang mit bem Jiampfc bcr potitifeben ©arteien. ,3Sir

baben", buUe fd)on einer bcr jnfurgenten Bon 1S34 Bor öeriebt crflart,

„weit loeniger eine politifdjc ©eränberung a(o eine fociale Umgeftaltung im

Sluge. Xie 3(u4bebnung ber potitifeben 9Jc^te, bie SBablreform, ba^ allgemeine

Stimmreebt mögen oortrcfflidjc Xingc fein, ober nur at* TOittel, nid)t atd

3iet. llnfcr Biel 'ft b'e gleicbmäftige ©ertbeitung bcr Saften nnb bc4 6k»

luinnsi, bic noUffänbige öevftcHung bcr ^icrrfdiaft bcr 6)Icicbbcit. Cbne biefe

rabicafc 3ieorganifation mürben aCtc ©iobificationen ber ©egierungöform nur

Sügen, nur jum ©ortl)eiI etlicbcr Gbrgei.pger gcfpicitc Gomöbien fein." „SSa?

mir motten“, fogte ein anberer, „ift bic gteiebe Summe bc® SSobtbefinben^'

für 9tttc. Xie cinjige ©egicrung, metd)c biefe ©ebingung erfülten fann, ift

bic beb ©otfcb bureb bae ©otf, b. b- Pie ©epnblif mit ihrer Gtteidimadiung

ber ©ennögen nnb ber Stanbe." Xod) erft ber Bon bem jungen Souia

©lanc in feiner „Crganifation bcr 9lrbeit" aiifgcftcUte Sab: „®oU bcr 3“='

ftanb ber niebern Gtaffen, ber 'Jtrbcitcr, ein befferer merben, fo müffen fic

potitifeben Ginftuft evtangen, um ihre ^oePerungen bnrebfeben ju fönnen“,

fditofi ben richtigen ©unb jmifdjen bem SoeialiPnm unb Pen ©epubtitanern

;

er sünPete in Pen ©iaffen, biefe mürben rcpublifanifcb, nicht einer potitifeben

?tbftraction ju Siebe, fonbern „mcit baö ©otf nnb bic nübtidicn Arbeiter, ba

fie Sitte* herootbringen, auch ein ausfdjlicftlicbeö ©cdjt auf Sittel haben unb

bie ©cpublif meniger ein 3'ued ift alö ein fflfittct, um bie öüter Bon ben

©efifern, bie nicht arbeiten, auf bic Slrbciter, bic nidjt^ befifen, übergeben
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ju (affen." $iefeä Sogma »on bem Umfturj bc^ (Beftc^enben, bet ®er=

ni(btung bed ganzen (iuUurjuftanbc^ burebgtü^te bie (eine^megd b(oj ben

Ungebilbeten angef)örenbfn ganotifet mit Berjel)tenbem 3euer') unb mie ben

®octrinärä i^re conftitutioneUe Iljcorie, fo galt biefen neuen 3acobincrn bie

fo oerftanbene Webublif als bie $anacee gegen alle Ucbcl. ®ie 17S9 gebotene

unb 1S30 roiebetaufetmeefte 3^^ bet bcmofratifc^en Qileicbbtit ttat immet

au«)(^lie6Ii(^et on Stelle ber bet ffteibeit.

£ 0 ui* Diane.

abet bie ^ettf<^enbe Claffc a^nte nid|t einmal bie Stblangc, bie fie in

i^tet Sc^aufung beherbergte, aehtlo« ri& bie bie 3>'lf>'-‘!tcn

beS äRittelftanbed unb bed nieberen :@olfeS au^einanber, machte aud ihnen

1) Wlä r«h ©corge Sanb im 3®bre 18.^5 eine« übenb« mit ihren {Begleitern

auf bem Seinequai piomenirenb über bie 3ulunft ^ranfreich« unterhielt, tief einer

betfelben, Soeratb (— Wichel be ^ourge«); „La eivilisatiun
,

oui! voili le ftrand

mot des artiatosi Ln civilisation! iiiui Je voiia dis, que puiir rajeunir et renou-

veler votre societe corroinpue, il faut, qiie ce beau tleiive soit rouge de sang,

qne ce palais maudit soit reduit en eendres et ipic cette vaste eite, oü plongent

vos regards, soit une grevc nue, oii la famille <lu panvre promenera sa rliarrue

et dreseera sa chauiniere!“ G. Sand, Histoirc de nia vie XII, U4.

Slalbc, Keftanr. u. Xnol. ISIS—M. 23
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wie ä>D<i oerfc^icbcnc 9Jatioiicn. Qencm gegenüber gefiel fi(^ bie ©ourgeoifie

in einer nirf)t geringeren Sjclufiuität ol« fie felbft jeinali »on ber otten

SJobleffe erbulbet Ijatte; fall unb oornebnt lel)rte fie ber 9fotb roic ber &(-

bonfemoelt bc^ ißroletarier», ber in i^ren Singen überfianpt fein beret^tigle*

©lieb beä ©onjen i»ar, ben fHflden. SluSft^ließlid) »on biefem Stanbe

getragen, >»iegte fid) ein fleincr ©rudjt^eil ber 'Jfotion in bem ©efi^ ber

Siegierungägemalt, ein „neues Cptimatent^iim", baS aus oerfebiebenen Elementen,

ben Iriintmeru ber geubalgefcblecbter, bem iJJartamentSabel, bem SBlilitör» unb

©eamtenabel beS SaiferreitbS, ber ©rofeinbuftrie, bem ©rofefapital unb bem

©robbonbel, ben Gelebritäten ber Siteratur, ber SBiffenfcbafl unb fiunft empor*

gefommen War. SJlit lallepranb war 1838 ber lebte StaotSmann oon

©rofeffion abgetreten.
')

3mmer mehr bemädjtigt fitb ber Dilettantismus ber

hoben ^olitif unb ber ©toatSleitung
;
gcrabe er erleitbtert eS ber überlegenen

©ef(böftSerfabrcnbeit beS fiönigS, ficb im SBiberfprucb gegen feine SRatbgebcr

©eltung ju »erfebaffen. Der ^rofeffor »erlöst fein ftatbeber, ber Slntoalt

feine 9lobe, ber fiiterat feinen ©ebreibtifeb, um aJlinifter ju toerben, »or SlDem

wirb ber Journalismus, ber SlUeS weife unb SllleS oerftebt *), bie ©orftufe für

jebe bffcntlicbe Sarriere, auS ibm finb bie nambafteften SRiniftcr Subwig

©bilipp!^ berborgegangen. DaS ©eifpiel ftedt an, Silles wirft ficb auf bie

©olitif, nicht um bem ©taate ju bienen, fonbern um ficb bienftbar ju

mad)en, um »on ihm für ficb fein« ©enoffen ©b^c» ©influfe, TOacbt jn

erlangen. Der ©ultuS beS eigenen ©ortfeeilS tritt an bie ©teile bes ©emein-

finnS, bie ©elbftfucbt »ergiftet Dnlcnt unb ©barafter, fobalb fet •»

©olitif Werfen. Slueb im ©eamtentbum Wirb an erftcr ©teile nicht nad) ber

Düebtigfeit, fonbern nach ber ©arteigefinnung gefragt. ’) Sein ©unber baber,

bafe trofe acbtjebn jaferen ungeftörten griebenS jebeS ©ubget mit einem Deficit

abfcblofe, bie SluSgaben »on 9(50 ouf 1260 SDlillionen fliegen, bafe ber grofeen

fflfenge bie Regierung als eine Slrt »on SluSbeutung erfefeien, »on ber nur

etliche ©eoorjugte profitirten unb bie ju baffe» t*'« ©flicfet jebeS ehrlichen

IDianneS fei.

1) „Ter SDionn mit ben cif Weineiben." Ta er ouf ©etrieb feiner Stiebte noci

bie Sterbefocromente einpfongen botte, fo fpotteten bie ©orifet
:

„<tt bat feinen Wnig,

ben ft’oifer, lurj olle ®e(t betroflen, fcbliefelicb betrügt er nun auch ben Teufel.“

2) Sie bejcicbnenb ift boS ffiort ber O. äand, Histoirc de ma vie XIII, 69:

„M. de (lirardin jounialiate, M. de Oirardin legislateur, dirai-je M. de Girardin

politiquertpliilnaopluqiie? Ix'titredc jnurnaliatc einbraaae peiit-etre toua leaautres.“

3) Schon 1833 febreibt Öeneral ©ugeoub: „L’amour dea plarea, ri^iaine

dirigent prcsqiie tontea lea actiona; ils preaident a IVdcction d'iin depute, fonnent

l'oppoaition et grnaaiaaent la luajoriti'. Cetait bien la peinc de dSclanicr quarante

ana onntre la comiption dea cmira pour arriver a la dilater aur tont je eoiq»»

enoial! .\vant, eile etait cantonnee comnie iine epizoofie; aujourd’hni eile eat

partout eomnie le eholera. C’cat aana doute iin moyen de gouvemement et peuf-

etre le nötre n'eat-il si diffieilc ä etablir qii'en raiaon du melangc de vertu et

de eomiption qu'on reiiiarque dana notre parleuient. “d'ldcvillc, Le mareehal

Iliigeaud I, 391.
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S3aÄ irar bcnu al(o aiie bcr grcifjeit flciuovbcn, bic errungen ju ^aben

man fid) jetm 5af)ve Dotier fo fto^ gebrüftet batte? S3ei( man fie in ben

^nftitutionen ftatt in ben 9Renfd)en futbic, batte fie fid), ftatt glcifd) unb ®Iut

ju geminnen, in ein '^Jbantom aufgeföft, bem ade fßarteien inic befeffen nacb=

jagten unb ba^ ficb boeb oon feiner greifen fieS, unb ein erfahrener '4foliti(er

wie Sober^Coöarb geffanb ficb ”''f 2tb">crj/ baß ttieber bie gciellicbaftlicbe

Crbnung nod) bie Regierung gefeftet feien, bab Stlleis beim erften Stabe ju=

fammenbreeben mürbe, obglcid) Sfienmnb aorbanben ju fein fd)cine, fräftig

genug, um ibn ju führen; benn gegen fd)lecbt aufgefnbrte ©ebänbe bebürfe ci

nicht immer bed jammerst, ein SBinbftob fönne genügen. *)

1) 2e<. September 1837 an locgueBiDe. Oeuvres de Toe((iicville VII, 158.

23 *
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III. ^ie auswärtige politilä bec (0rof3inäi$te.

I. Die Pyrcnäcnljalbinfel.

2Iiiä ber Julircoolution unb ben fic bcglcitcnben Crfcbüttcrungcn iiwr

jene politife^c GonftcHation b^roorgegangen , iBonac^ bic Cftmöd^te ouf ber

einen, bic SSeftmäcfjte mit ber anbevn Seite ftanben. ®od) roor biefe ©egen<

itellung nid)t fo ft^roff, bo6 ni(^t met)r at« einmal bet Sßerfueb gemadit roorben

Wäre, f'« aufju^eben. fiubwig i]3i)ilipp bflrftete nadj ber Sreunbiebaft bet

legitimen Souoeräne
;
ouc^ SOiettemief), je l)öt)cr lein SJerbruB über i|Jreufien4

junebmenbe Selbftänbigfeit ftieg, bötte ungeachtet feinet ®ibermillenä gegen

bie 3ulibi)naftie c4 befto lieber gejehen, wenn fich Sranfreich auf beren Seite

herüber,tiehen liefe. Slber feine Semüfeungen oereitelte feine« eigenen 3?ct=

bünbeten, be« Jlaifcr« Slicolou« ^oefemuth, ber e« nie über fich gewann, biefen

franjöfifchcn äfterfönig al« feine« ©leicfeen ju befeanbeln. SKit obfichtlicher

Slffectation oermieb er feit 1 830 im ©efpröch mit bem franjörifthcn ©efanbten,

bie ^etfon bc« König« jn erwähnen, bi« Sroglie im Januar 1833 $o,^o

bi ®orgo runb heran« ju wiffen that, ber jiim ©efonbten am mififchen öofe

ernannte ERarfchatl äRoifon habe, fatt« ber Kaifer anch ihm gegenüber ba«felbe

SSerfahren wiebethole, SBefehl, fofort nach i>rr elften Slubienj unter möglichft

burchfichtigem Sormanbe iftetcr«bnrg ^u Detlaffen. ^alf bie« auch für ben

«ugenblid, fo würbe hoch baburch ba« Sßerhältnife beiber 9legierungen ju ein<

anber nidjt beffer. Slnberfeit« h'ntertrieb SUettemich« ßiferfucht jebe 9ln=

näherung Slufelanb« an ßnglonb, welche 9JicoIou« mehr al« einmal burch bie

Südficht auf bie 2age im Orient ju fuchen beftimmt würbe.

3e mehr aber bie Cftmächte troh SlOem, wa« fie trennte, fich in ben

©runbfähen jufammenfanben ,
bic einet ßmcucning bet ju Xroppau pro^

clamirten fo nohe Imnen, wie bie Umftänbe e« eben juliefeen, mit befto gröfectem

9lachbrudc nahm ^almerfton, jeht britifcher iDiiniftcr be« Slu«märtigcn, bic

HJolitif feine« Schrmcifter« ßnnning wicber auf, um, wa« biefet jur 3r't l*r«

Eongreffe« ju ißerono erftrebt hatte, oollftänbiget ju erreichen unb bem ab*

folutiftifchen Cftcn wenn nicht einen ®unb, fo hoch ein 3ufammengchen be«

conftitutionellen ®cften« entgegenjufepen. SBie trefflich er bie Sreunbfchafi

gegen ben Machbar jenfeit« bc« Eonal« mit ber uncrbittlichftcn Unnachgiebigfeit

gegen bic begehrliche Saune bet franjöfifchcn Slntionalcitelteit ju oercinigen

wnfetc, hatte er in ber bclgifchen Sache bewiefen. SBie iftitt, wie Eanning,
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jo icf)fug auc^ i^m ba« .^»erj in bcm SBcrcufeticin bcr bcr 3Kad)t=

ftcHung unb ß^rc fcincä mecrbeficrri'c^cnben ®otctIanbc« nicftt einen 5i"9cr

breit ju oetgeben, ja bicfeä .fioe^gefü^l äußerte fid) jogar mitunter in Der=

lebenbet tBarjcßßeit unb einem 37?angcl biplomatiicßer ®eßutfamfeit, ber feinen

eigenen 9lbficßten ßinberlidi würbe. 9tiemalä, wor feine SKajime, einen

Stednabelfnopf breidgeben, Wenn man if)n beßoltcn foll unb beßalten jn fönncn

glaubt, unb felbft wenn man benft i^n äußerftenfalle nicßt behaupten ju fönnen,

mit bem ®crji(ßt barauf foDiel StßWierigfeiten wie möglitß mad)en unb e8

jmeifel^aft taffen, ob man nießt liebet jum Stiege greifen al8 oerjid)ten werbe.

®ie Sooiatitöt, mit ber er ben ßntft ber ©efeßäfte p würden liebte, trug

ibm bei feinen Sanbileuten ebenfooiet Popularität ein, wie bie türffi(ßt8lofe

iHftigfcit feinet Potitit fmß bei feinen Öegnem im 9lu8tanbe.

9iacßbem mit bet Gonftituirung SBelgien« unb ber Pewältigung Polen«

unb Italien« im Gentrum Guropa'« ber Stiebe wieber gefiebert feßien, würben

bie äußerften Gnben be« Grbtßeil«, bie Pprenäenbalbinfet unb bie lürfei,

bie Siingplä^e für bie Diioalität bcr Großmächte.

SBic Bor fieben fahren ging bcr erftc Slnftoß Don Portugal au«.

Jort Wat S5om pebro, uoeßbent ißn bie fteigenbe llnjufriebcnßcit feiner

llntcrtßancn genötßigt ßattc, ficß am 7. 9lptil 1S31 ber Saifcrlronc ®rafilien«

ju Gunften feine« feeßbjährigen Soßne« Pebro II. ju entäußem, erfdiienen,

um feiner locßtcr TOaria bo Gloria ben ißt Bon ißrem Cl)cim Som
äKigucl entriffenen unb bureß bie graufamfte iBtannci bcficdtcn Jßron

jurürfjngcben. pdrier« SJocßficßt geftottctc ißm, fuß bcr noeß im franjöfifcßcn

^Öafen liegenben portugiefifeßen Slottc ju bemäeßtigen, aueß paimcrfton bewie«

ißm meßr al« woßlmollcnbe 'Jlcutralität. SDlit einer auf bet Sljotc Icrecira,

bet 3»flucßt«ftättc feiner locßtcr, geworbenen Streitmaeßt Bon 1 2,000 SDJann

bemäeßtigte er fieß im 3nli 1832 oßnc Scßwcrtftrcicß be« liberalen Cporto.

3u Canbe ßemmte jwar ba« Bon äßarfcßaU ®ourniont unb anberen l'cgi«

timiften befeßligte .f>ecr TOigucI« bie Sortfeßritte ber Gonftitutioncllcn, aber

bcr Bon ®om pebro'« Slbmirat, bemGnglänber Gß. Dinpict, am 5. 3nli 1833

bei Gop ©. Pincent erfoeßtene Seefieg entfeßieb für bie Sadje 9Knria’8, Wclcße

im September, begrüßt Bon ben Gefanbtcn Gnglonb« unb Rvanfteieß«, in

lliffabon lonbete. SUiiguel bcßauptetc fieß nur nod) in Santnrem, ol« bcr in

Spanien naeß Serbinanb« II. 2obc ausbreeßenbe, bcm portugiefifeßen gan.^

analoge Grbftreit ißm neue 2lu«ficßten ,vi eröffnen Bcrfprocß.

9luf bo« Trängen feiner oierten Gemnßlin SJloric Gßriftinc Bon 'Jicapel

ßattc Setbinanb VII. mittelft bcr pragmatifeßen Sanction Bom 29. 9Knrj 1830

bie ^ßronfolgeorbnung pßilipp« V. Bon 1713 anfgeßoben unb bo« altcaftilifcßc

Grbrecßt ber Söcßtcr, wie bie« feßon non Gorl IV. 1789 beabfießtigt worben

war, wieberßergcfteHt, jeboeß oßne ben bi« boßin nädjften Xßronerben, feinen

Prubet Ton GatIo«, aueß nur baoon ju bcnadjricßtigcn
,

gefeßweige feine

3uftimmung einjußolen. 211« nun bie Sönigin am 10. Ponember einer Xoeßter

gena«, feßte bie fuß um ben 3nfanten feßarenbe Partei ber Slpoftolifcßcn, bie
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löiigft auf bcffcii 2^ronbcftcigimg gctuartct I)attcn, nUe ^ebet an, um jene

SIcnbcrung beä 6rbred)t>5 ruefgängig ju matten. ®er Jobe^ngft be^ febroer

erfranften Sönig^ rourbc bie 3urücfnat)mc ber pragmati)c£)en Sanction entriffen,

aber jur gvofjcn Sefturjung ber Slpoftolifcljcn crbolte ficb bev ^atient, roiber=

rief 31. Xecember 1832 bie 3*irii(fnabme, ernannte feine ®emat)lin für bie

®aucr feinet Sranttieit jur Segentin unb öetroicä i^re Xobfeinbin, bie ^rinjcß

oon SBcira, nacb ißortugal, tuobin i^r ®on Sarloä freiroiDig folgte. ®on bort

beantwortete er bie Slufforberung, feinet fteinen Siebte 3fa6ell“ i» febwören,

ablebnenb unb mit einem l|3roteft gegen bie bcrfclben Bon ben Eortce) geleistete

^ulbigung. 3^a6 bei gerbinonbä VII. lobe, 29. September 1833, biefe

progmatifebe Sanction bon fo böt^fl anfetbtborer SRecbtibeftänbigleit nicht ohne

SBeitered weggefegt Würbe, oerbanften TOorie ©briftine unb ibre Xoebter lebiglicb

ber Sefebränftbeit unb bem ju feiner energifeben Üb®t aufjurüttelnbcn Stumpf*

finn beä 3bfanten. 55ic faft in allen Ulrooinjcn augbreebenben carliftifcben

Ißronunciamento«
, felbft bog geföbrlicbfte in 9lltcaftilien unter bem ^’anet

TOerino, einem ber furebtbarften IBanbcnfflbtet beg Unabbängigteitgfriegeg,

ocrjettelteu ficb ohne gemeinfamen IDrittelpuntt unb würben bureb bie Glcncrale

Sorgfielb, Cuefaba unb Slouber unterbrüeft. Xennoeb befafe SKorie

©briftine Scbarfblicf genug, um ju erfennen, bafe ficb

üoebter nur im Slnfcl)lu6 an bie liberalen 3been bebonpten liefe; fie berief

on 3ta SBcrmiibej’ Stelle ben Siebter unb ScbriftfteHer 9Kartineä bela

SRofa on bie Spife beg SRinifteriumg unb bureb ben ©ftatuto SRcol oom

10. ?lpril 1834, ber eine IBolfgOertretung in ätoei Kammern, jWor mit bobem

©enfug für Söablrecbt unb SBöblbarfeit ober mit unbebingtem Steuerbewilligung»*

reefet wieberberfteHte, befannte ficb bie neue Slegietung offen jum conftitutionellen

Sbftem. S'igleicb oerftönbigte ficb 3Kartinej ouf Ißalmerftong SRatfe mit Som
Ißebro über eine gemeinfame Cperation gegen Xom SRigncl unb fuefete für

biefelbe bie Unterftüfeung ber englifcfeen glotte nacb. 2tm 15. ?lpril unter*

jeiebneten Spanien unb Portugal mit ©nglanb ju Sonbon einen ®crtrog tu

Sertreibung ber beiben Ifjrötenbentcn oug iportugal; um niefet ber ©inmifebung

Sranlreicbg in biefe 5;omöne beg britifeben ©influffeg felbft bie Sb“' ä» öffnen,

würbe biefer ällacbt jum lebboften Slerbrufe beg luilcricncobinctg nur ber

nocbträglicbe Beitritt Dorbebaltcn. ®crfelbe erfolgte om 22. Slpril olg bag

befte ®littel gegenfeitiger UeberWoebung. Balmerfton war entjücft, bofe ibm

nod) ber ©onftituirung Belgieng nun aud) biefer „^uptftreicb" gegen bie

übergreifenben Xenbenjen ber abfolutiftifcben IDläibte gelungen war. ,3n

^ortngol", febrieb er, „haben wir gewonnen, in Spanien müffen liberale

SUofercgeln ergriffen werben, b. b- <•> anberen SBorten, mufe ber ©influfe

©nglanbg unb granfreiebg an bie Stelle begjenigen ber brei äHäcbte treten.“

Sie lebtercn empfonben ben Scblog tief
;
wie Biel SKübe fiefe SJubwig Bb'lipP

oueb gob, ihnen bie ^ormlofigfcit beg ©efebebenen flor ju machen, fo goben

fie boeb fofort bureb Slbbcrufung ihrer ©efonbten Bon SKabrib ihrer %icbt>

anerfennung Qfabeüa’g äugbruef. Sie Spaltung ©uropo’g in jwei politiiebe
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Heerlager loot fc^roffer al« feit fiangeni. lieber ben geringen SSert^ beb

portugiefifc^en unb fpanifc^en Siberalibmub beftanb in Sonbon unb i|$arib

je^t fo wenig ^^cifet wie früher; immerhin erfonnten (Snglanb unb Jrantreic^

burtb bie Cuabnipelatlianj bie tiberolen ißrincipien in einer SBeife on, welche

benfelben in ben Singen ber SBelt öewit^t unb 9?ocf)brucf »erlief), unb biefe

^rincipien bejeic^neten jugleic^ bie 9tic^tung, in Weither ber politifc^e 3ort»

fc^ritt ber SBelt lag.

Waft^ folgte nun bie ffintfe^eibung in ifSortugnl. Kac^bem eine fpanifc^e

Slrmee unter 91 o b i l bie IDligueliften bei X^omar, 1 5. äJlai, jerfprengt ^atte,

»erji(^tete Xom äJtiguel 26. SRai gegen ein ^a^rge^lt auf feine X^ron^

anfprüc^e unb begab inb Slublanb (ftarb I I. Mooember 1866 ju .f>euba(^).

Xie SBicberoermä^Iung ber nac^ breimonatlic^er ®b« wit bem $erjog Sluguft

»on £cu(^tenberg »erwittweten fiönigin SDlatia mit bem ^rinjen fjerbinanb

»on Sac^fen«Sobutg war einer »on ben Erfolgen ber »on Storfmar mit

grofeem @ef(^i(f geleiteten foburgifc^en fjamilienpolitif. Xon Enrlob lieferte

fnb bem englifc^en Slbmiral aub, würbe nach Englanb gebracht, erhielt aber

bort fogleic^ feine Srei^eit )urü(f, allein bie IBerfäumnig, bag i^m nit^t ein

ähnlicher Serjic^t auferlegt würbe wie jenem, bie in ißalmerftonb ^ier fe^t<

greifenber ßiferfut^t auf granfreic^ i^ren (Srunb ^atte, follte »on Spanien

burc^ Iangjäl)rigen Söilrgerfrieg gebüßt werben.

Xer Eftatuto Seal, obgleich ben SSebürfniffen beb fpanifrf)en ®olfb oßne

SSergleit^ angemeffener alb bie Eonftitution »on 1812, reichte freiließ nießt

aub, um ben Slbgrunb ju überbrüefen, ber jwifeßen bem ftupiben, mittelalterlicß

fanatifeßen unb mit bem politifeßen Slbfolutibmub »erbünbeten ißfaffentßnm

auf ber einen unb bem nießt minber fanatifeßen neujeitließen fflabicalibmub

auf ber anbem Seite flaffte, um bie wirtßfeßaftlicße Berrüttung ßeilen, an

ber bab 2anb »omeßmließ feit ber Sieaction »on 1823 (raufte, ober um bem

in ber SSerwilberung beb SBoKbcßaralterb ju Xage tretenben SRüefgange in

Sitte unb ®ilbung ju fteuem. Eine ber feßwerften SSunben, weleßc jene

Seactionbjeit bem fianbe gefeßlagen, war bie, baß fie mit bem Siberalibmub

jugleieß faft bie gefammte gnteHigenj, ber Baßl natß oicic Xaufenbe, in bie

grembe, meift noeß granfreieß getrieben ßatte, bie nun bort jeßn Qaßre lang

neben ber £uft ber mobemen ©ilbung autß bie beb fran^ö)"ifeßen ©arteitreibenb,

ber politifeßen Xßeorien unb Utopien atßmeten. Xabureß ben jurüdgebliebenen

Buftönben ißrer |>eimatß »öüig entwatßfen, faßen biefe jeßt bei ißrer SRüeffeßr

auf ben ber liberalen Seßablone nießt genügenben Eftatuto mit ©eraeßtung

ßerab unb »erftörften bamit bie Ölegnerfeßaft ber unbeleßrten Slnbeter ber

Eonftitution »on 1812. Unglüetließerweife erlag gerabe jeßt aueß bie ©egentin

ben SWöeßten beb Unßeilb. SBar fie feßon bei ißreb ©atten 2eb,^eiten für

bie ©erfeßwenbung beb |>ofb, weleße bab ©ierfaeße beb Slubgeworfenen »er»

feßlang, »erantwortließ gemaeßt worben, fo raubte nunmeßr ißr anftößigeb

©erßöltniß ju bem £eibgarbiften ©luiloj (fpäter $er,^og »on OUanjareb unb

ißr ©emaßl) ber SKonareßie bie notßwenbigfte aller Stüßen, bie moralifeße
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?l(f)hing. Selbft bic grcube über bic SSicberberufung ber Sorte« »ourbe

f(^meräli(^ gebämpft bur(^ bie !JarIegung ber troftlofen Sinonälage. ©n
üeficit Don 32.j TOill. SReden, eine feit lb‘23 p SBudietiinfen oufgenommene

©t^ulbedaft oon 2919 9KiH., bie ober nur 739 3RilI. Soarertrag ergeben

^atte, bie 92ot^)oenbigfeit einer neuen ftnlei^e oon -tOO 9RiQ„ boj^u ber gänj-

(ic^e S3ertaII ber Kriegsflotte, boS War ba« troftlofe !0i[b, ttKl(^e« fic^ Dor

ben 9lugen be« Sanbe« entrollte unb roelc^e« bem nod) immer nii^t gonj ge^

bümpften 2Iufftanbe ber R3a«fen, unter benen bie cartiftifdie @r()ebung nac^

f^erbinanb« VII. Üobe il)ren ^auptftü^puntt gehabt ^atte, eine ganj anbere

SBebeutung oI« unter georbneten äuflönben gob.

5;ie ®ebro^ung mit bem SBerluft i^rer althergebrachten 5ucfo«, b. h-

ber ©onberrechte ber oier fionbe Sllaoa, ©uipujcoa, SBijcapa unb Slaoarro,

ber Sreiheit oon ©teuer unb 9te(rutining unb be« ffluSfehluffe« oon ber 3oH’

grenje, machte biefe« burd) Äbftammung, ©prache unb ©itte Oon bem übrigen

©panien gefchiebene ©ergoolf ju ©egneni ber liberalen Regierung.

oereinjelten Slanben jogen jeboch ben MegierungStruppen gegenüber überall ben

Kürzeren, bi« ben IBebrängten in ihrem SanbSmann 3»malacarregui ber

tüchtigfte SBefehlShobcr, ber mabriber Regierung, ben furcht

barfte @egner erftanb. ®iefer aufeerorbentliche 9Rann, bet einft gegen 9fapo-

leon bie SBaffen getragen, bem aber unter gerbinanb feine Sed)tfchaffen=

heit unb Selbftänbigfeit ben ©eg ju höh'rn ©ürben oerfperrt Ijotte, fchulte

bie abgehörteten ©bhne ber ®erge ju biScipIinirten ©olbaten, erfüllte fie mit

©d)toung unb ®egeifterung unb bcioährte fich al« fWeifter im ®ebirg«friege.

3n Slragonien unterftühtc ihn bet junge Gabrera burch glüdliche ^tanbftreidte,

in Slltcaftilien tauchte SDferino mieber auf unb im Quli 1S34 gab ba« plö|<

liehe Grfd)einen be« ®on Gar Io« unter ben ®a«ten bem Sufftanbe neuen

Stuffchroung. 2lm 27. Cctober oernichtete Nigeria ba«

Gorp« C’XopIe’«, mit 2lu«nahme einiger f^ftungen fiel ba« ganje Sanb bi«

jnm Gbro in bie ^nnbe ber Garliften. ?ln bet Spi^e oon 2S,OoO ihm mit

ijeib unb ©eele ergebenen Streitern ftanb ber ©ieger bereit, fich <iuf

^auptftabt JU ftürjen, al« bic unberiegbare ©ornirtheit be« Snfanten unb

feiner Gamarilla ihn jmang, fich ftatt borthin, gegen ©ilbao ju loenben.

©oId)c Surchtbarfeit umgab ben Slamen 3*™

»

ttah bic ©efahung

oon ©ergara bei feinem erften Grfcheinen ohne einen ©crfuch be« ©ibet»

ftanbeo capitulirte. Schon jeht aber hartf ber .Krieg ben Gharaltcr grimmigfter

©lutradje angenommen, bie 9?iebcrmehelung oon ©efangenen, fclbft oon ©reifen,

©eibern unb Kinbcrn loat auf beiben Seiten ftehenber ©rauch unb erft bie

unter be« Gnglänbcr« Gliot ©crmittlung am 2S. 2lpril 1833 gcfdiloficne

Gonoention beftimmte bic Schonung ber ©efangenen. ®ic SRegierung, oon

ber anbern ©eite gclöhmt burch bie Eingriffe ber 9tabicalcn unb fo fehnweh,

bah fie im 3anuar 1835 einem meutemben ©ataidon freien Slbjug au«

äRabrib mit allen militärifd)en Ghren bemiHigcn muhte, ocrjlocifelte, mit eignen

Kräften be« 9lufftanb« 9Rciftcr ju werben; auch ein am 18. Äpril 1834 ju
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l’onbon unterjcicbncter sur CuabnipeloHioii.^, burc^ toelc^en 3tanf=

rci(^ jebc Untcrftü^ung ber l£ar(iftcn öon feinem ©ebict ouä ;(ii oerl)inbern,

©nglonb bie Wegentin mit firieg^bebarf, toenn nöt^ig, ou(^ bure^ feine glotte

ju unterftü^en oeT^ieg, veidite nic^t and. 91m 17. 9Rai rief ällartineji ben

©ciftonb ber SJerbünbeten an, aber fein 9iuf ttmr oergcblid). SBenn ßnglanb

niemaU bie ^anb jum ©inmarfc^ eine«» franjöfifc^en ^cerei^ in Spanien ge>

boten t)ätte, fo am menigften je^t, loo ti l^ubioig iß^ilipp im 9Jerba(^t i)atte,

alä fud)e er bie norbfpanifc^en ifJroDinjen in eine Sc^upabpängigfeit oon

3ronlrei<^ ;^u bringen
;

biefer aber, ber mit bem $er,^en auf Seiten ber 6ar»

liften mar unb nur burc^ bie abfolute Unfä^igfeit be« ®on Sarlo^ abgepalten

mürbe, fiep für ipn j(u erflören, fepeute 91tle«, maä ipm bie erfepnte 91nnöpe=

rung an bie Cftmöepte Derberben mufete. S)ie 9tblepnung etma« ju Derfüpen,

übcrliep er ber Slegentin bie afritanifepe grembenlegion unb Snglanb erlaubte

bie 91nmerbung einer britifepeu fiegion, für bie Üporpeit bei ®on ßarloä

@runb genug, um burep ba# Deeret Don ®urongo biefc gremben Don ben

SJopltpaten ber Gliot-GoiiDcntion au^.^ufepliefeen.

Unter biefer 9lbmeifung braep bie |)errf(fiaft ber SKoberabo«, obgleitp

gerabe jept ber lob 2^- 3««i/ t>ic Sortftpritlc ber Garliften jum

Stepen braepte, jufammen. 2enn mäprenb bie Slröftc ber Regierung trop

bed Siegel ipreis ©eneraU Gorboba bei 9Kenbigorria, 16. 3uli, ,^ur

DöUigen SBemöltigung beb 91ufftanbeb niept nubreiepten, löften fiep im übrigen

£anbe bie ®anbc ber Orbnung. SKaep bem Sßorgang Don Snragoffa broep,

jum fürcpterliepeii SSemeife Don bem unter ben Grfnprimgen ber lepten Jiapr»

jepnte in ber Stimmung beb SBoltb Dor fiep gegangenen Umfel)munge, an japt=

rriepen Crten ein Sturm gegen bie Sllöfter unb ipre Qnfaffen mit 'JJIünberung,

51ranb unb SDiorb lob, unb obgleiep Gjattabob unb Woberabob mupten, bap

fie Dcrioren feien, menn Garlob fiege, fo pörten fie bnrum bennoep niept auf,

cinanber roütpcnb ju ^erpeifepen. ®ab neue entfcpicben progrcffiftifel)e SDlinifterium

SDicnbijabal mael)te fidj jenen Stiofterfturm ungefdjeut unb unoermeilt ju

91upe, um burep «ufpebung faft fämmtlieper .«töfter unb Grflärnng aHeb

ftloftergutb ju 'Jiationalcigentpum ber ooUftanbigen Scerc ber Stantbcaffen

aup^upclfen. Xiefer Slegieningbmecpfel bebeiitctc ober .^ugteiep ben Sieg beb

cnglifepcn GinPuffcb über ben fraujöfifcpen in lüinbrib. !Jcb £iebnugelnb

Submig l*pilippb mit ben Cftmüeptcn mübc, trennte Ißalmerftou feinen

Sieg Don bem feineb Serbünbeten
; bab Spftcin ber Gunbrupclallians ftonb

bereitb im SBegriff, einer anbern Gombinntion ißtnp jii maepen. 3c löngcr,

je mepr geftaltete fiep biefer fpanifepe Jpronftreit p einem ftampf ber

^rineipien, bie in ber ganjen Söett um bie ^lerrfepaft rongen. Segitimiftifepe

Slbenteurer pgen aub allen Üänbern ben 3npncn beb $on Garlob p,
SKetterniep, bem bie Sepeu Dor ben SBeftmäeptcn bie offene Slnerfemumg

besfelben alb beb im Mampfe mit ber PlcDoIution begriffenen monarepifepen

tßrincipb oerroeprte, unterftüpte ipn menigftenb peimliep mit ©elb unb ffiaffen

unb bemog auep ben Maifer Siicolaub, ipm neben einer anfepntiepen Subuention
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bie SDHtflorantic einer 9lnlcif)e ju c(emäf)ren. 9Juf bet anbern Seite tarn bem

5D?inifter Iftierä in feinem ®erbrnffe über ben SBiencr ftorb ber bringenbet

erneute ^titferuf au^ ältabrib ganj gelegen, um ben Cftmöd^tcn einen ©emei^

feiner Kraft jn geben. Gr entrang bem Könige bie ©erftärfung ber 5remben=

legion unb bie Slufftedung eineä Gorp3 non 1 0,000 3Kann an ben ©tjrenäen.

®a aber oerborben i^m plö^Iid) bie Dtai^ric^ten aue> Sponien ba« Spiet:

in Stnbatufien mar ein neuer Stufftanb au^gebrotf)en, in ber SUac^t jum

13. October tjatte ju la ©ranja eine Slotte ©arbefolbaten bie 9tegcntin in

i^rem St^Iafgemat^ überfallen, ipr baö ©erfpre^en ber ©onftitution oon IS 12

abgeprefet unb fie wie eine ©efangenc nae^ 9Kabrib gef(^Ieppt, wo unter ben

abfcf)euli(f)ften ^öbetfeenen ber töpfere ©eneratGuefaba ermorbet, baö SRinifterium

gfturij gcftürjt worben Wor. ®ie Gmpörung, Wet(^e fiubwig tßpilipp über

biefe Gntwürbigung ber Krone empfanb, ftimmte ju ben ftitlen SSünft^en feinet

Iterjen«. Gr wiberrief feinen Gntfe^tufe unb Sbierg fom barüber ju SoDc.

3n feiner greube, jwei Unbeguemtic^feiten
, ben SDlinifter unb bie englifepe

Sormunbfe^oft, auf einmal lo^ ju fein, mertte ber ftuge König nic^t, bo6 er

fic^ um ben tßrei^, neben ben legitimen .^errfdierpäufern gebulbet ju werben,

in eine oiel bemüt^igenbere 21b^ängigleit begab, bie i^m webet ba^cim nod)

im 91uelanbc Sichtung unb fflertrouen eintrug.

Spanien bejat)tte bie 3urü(fna^me ber ^itfl^ufage mit ber ©erlängemng

beä ©ürgerfriegä um oolle btei ^\o^re. 91ie t)attc be« ®on Garlo^ Sadie

beffer geftanben, aber feine eigene Unföf)igfeit, fowie bie besä i^n umbröngenben

^ofgefepmeigeä fc^limmfter 9trt begriff niept, bag eä nur eine« geringen 3 «''

geftünbniffe« bebürfe, um bie ©egnet, welcpe bie gurtet unb ber Slbf^eu t»or

bem 91obicaIi«mu« i^m jutrieb, ä« entwaffnen. Statt beffen ließen biefe ©er»

tßeibiger oon Itiron unb 91ttar niefit ab, bie Slation bureß bie ©raufamfeit

bc« Siaubtpiere« ju fdirerfen, unb ißr „König" fe^te fein ©ertrauen allein

auf bie jur ©cneroliffima feine« $eereS erf)obene ßeiligfte Sungfrau be lo«

Xotore«. ®ocß ouep unter ißrem Cberbefeßt patten feine Soffen leinen nad)»

poltigen Grfotg. 9lodp einmol fttprte ber tüpne ©ome^ bie carliftifepen

tJopnen jum Siege unb oerbreitete ben Sepreden feine« Kamen« über Slfturien,

©alicien unb 2eon, unb wenn ouep fein 3u9 S«0cn 9Jlobrib oercitclt würbe,

fo bro(p er bafür branbfcpagenb in Stnbalufien ein, opne baß feine ©egner

Korooe^, Kobil unb 9Uoi]r ipm ben Küdweg jn oerlegen oerftonben; aber

bteibenbe Kefultote waren bem oom Hauptquartier opne Unterftüpnng ©elaffenen

fo wenig möglid), wie ben Gpriftino« ba« Ginbringen in ba« ba«fifcpe ©erg«

lonb. 3e länget aber beibc friegfüprenbe Xpeile on Ungefepid unb ©lan«

lofigfeit wetteiferten, befto mepr entmenfd)te fiep ipr Gparafter. Xa« war

fein Sürgerfrieg mepr, ba« war nur noep ein gegenfeitige« Ueberbieten on

©lutburft. Xie Gtftpießung gefongener epriftinifeper Dfßciere oergalt ber

©öbet oon ©orceloiw mit bet Grmorbung bet Krieg«gefangenen in bet er«

broepenen Gitobetle; ©lina ließ jur Kaepe für bie greueloolle 9lrt, wie Gobrero

ben Krieg füprte, beffen ©lütter, eine fromme Stau, Welipe bie Xpaten ipre«

I
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So^neä berocinte, in 2ortofa erfc^icgen, morauf Eobrera, rofcitb Dor

jur Sü^nc für bic Ennorbctc an Bicrunbjtuanjig groucn ba« gtcid)c Urtficil

BoDftrerfte unb fortan bic 6rf(^ic6ung fönimtlic^cr ©cfangcnen onbefa^l. Gnblieb

gelang iBcnigftenü bcm ©encral ßäpartcro burc^ bic in bcr E^riftnat^t 1S36
unter fürc^tertidicm Sc^nccgcftöber au^gcfü^rte ffiJcgna^me bco gorts Sud)ana

bcr Entfa^ bcä Bon bcn Earliften belagerten SBilbao, bcnnoi^ aber ocrmod)ten

loebcr er noc^ feine SKitfcIb^erren ®aräficlb unb Eoan^ bcn geinb an ber

SBieberübcrfc^reitung bc« Ebro ju l)inbem, unb Wäre nic^t bie ißcrfe^rt^cit

im (öniglidien ^»ouBtquartier noc^ grölet gewefen al« bie Soumfetigfeit bcr

Ebriftinoä, fo tjätte nid|tä E)on EartoS abbatten tönnen, bcn oon Eabrera

OkRtral Sipartero. 9Ia(4 bcr Sit^ogrob^c boit V. Segronb.

umficbtig eingeleitcten 3Rarfcb mit feinem E!riumf)bcinjug in SKabrib p be<

fibtiefeen. So ober mufete er frob fein, ungefäbrbct bcn Heimweg p finben.

SRit biefem gebifebiug brach beä E^on Earlod Sacf)c in fidb felbft pfammen;

bie Saofen waren ei mübc, ficb für ibn jn opfern. Unter bcm Sufe „Pnz

y fueros!“ fprengte ber tücbtigftc feiner ©cneratc ®Jaroto bie ben ^nfanten

beberrfebenbe Elique mit E^ewalt, lieg Bier Eienerale friegSre^tlicb erfebieben

unb ging auf @runb beä mit Eäpartero unter 3J!itwirtung beö cnglifcben

(Seneralä ^aq am 31. Huguft 1839 gefcbloffcnen Ißertragä Bon IBergara

gegen ©ewöbrleiftung ber gucro« mit 21 ©otaitlonen unb 3 Sebwabronen

in ba3 fiager ber Ebriftinoä über. ®ur^ biefen SlbfoII fab ficb Eorlo«

gegwungen, mit bcm 9ieft feiner Elctrcucn nach granfreieb überptreten; er
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ttmrbe in iBourflc« intcmirt unb, nadjbcm ct 1S43 jii ©unftcn {cinc^ öltcften

Sotjnc# nöcn 34)roiiQnfptü4«n cntfagt tjattc, burftc er fid) noCö Irieft

begeben. 3)ort ift er am 10. SRörj 1855 geftotben, ber britte ber Vertreter

beb fiegitimitätäprincipb in biejem ^o^r^ui'bcrt, bie in ber Sßerbannung enbeten.

Üloc^bem im 3uli 1S40 auc^ Gabrera oon bem jum Siegeb&erjog erhobenen

ßbpartero über bie ©reny gebrängt roorben war, crIof(^ enblid) ber milbt

®ürgerfrieg.

Üticbtbbeftoweniger blieb Spanien nae^ Wie bot bie ®eute berrfc^jüc^tiger

ißarteien. ffiJcnn )(bon felbft bnb rabicale TOinifterium Salatrara bie Unmög»

liebfeit erfannte, mit ber Gonftitiition otm 1812 ju regieren unb in einer

neuen Scrfaf)ung ooin 8. 3uni 1837 bie SBiebertierftcllung beb 3wf'f®"oof*=

fpftemb burebie^te, fo war bodj aQe Ißerfaffung nur ein We)cnIo|eb Spiel,

jebeb, Wie immer bejebaffene SBabtgefeb nur ein ^nftrument in ber ^anb bet

jeweiligen SKaibtbaber. 9lber b'otet bem ijjarteifampf bet TOoberabob unb

^Jrogreffiften ftanb ebenfallb naeb Wie Dor bie fitb befömpfenbc giferfuebt

jwiftben granfreieb unb gnglanb, biejetbe, bie oueb ben jolgenben Ser=

widelungen im Cften ben SBeg bereiten b<ilf-

2. IHc oricntalifdjc ^ragc.

Sebärfet no(b unb mit gröberer öejabr für ben gricben beb ©clttbeilb

febrtc fid) ber Öegenfab jwifd)cn bem SJeflen unb Cften in ben orientalifeben

Jlngefcgenbeiten b<^’^<»<b. 35enn überhaupt gebürt }u ben beroorfteebenben

gborofterjügen beb neun^ebnten 3‘ib'^b'O'bertb bie fid) ftetig fteigembe ©e=

beutung, welebe ber Crient für bie europäifd)c Staatenwelt gewinnt. ®a8
Stingen ber 9Jtä(bte um ginfluf) unb ^errjebaft im Crient, bie grage no(b

bem enblicbcn Sebidfate ber 2;ürfei erweitern ficb ju wefentlicben gactoren

für bie gefmnmte bobe 'ßolitif.

Seit bem 9.ter)”tecben ber alten gj;pnnfionbtraft toar bab Äeid) Cbmanb

bem Scbidfale aller erobernben Tebpotien beb Cftenb, einem 2luflöfungb- unb

3erbrüdelungbproce6 anbeimgefallen, ber, begiunenb mit bem grieben oon

gatlowib 1690, feit bem oon Hutfd)uf=ftainarbfd)c 1774 einen immer ftbneHertn

Olang angenommen batte. 'Jtiebt fotoobl ber innere Sflerfall ber lürfei butte

jugenommen, alb oielmebr bie SBetanntf(baft mit ihren innem 3‘iftünben, welebe

biefelben oerfcblimmert erftbeinen lief), unb ber ginfliib ber mobemen gioili^

fation, welche ftott ju uerjüngen unb ju fräjtigen, auflüfenb unb jerfebenb

einwirfte. Sleinen furchtbareren geinb but bie alte Slücbtembeit unb ginfacb*

beit beb lürfentbnmb gehabt alb biefeb bureb niebtb aufjubaltenbe ginbringen

ber europäifeben gultur, bie bemfelben alle ihre Untiigcnben, feine ihrer ®ot*

jüge einimpfte. 3utrft fra& fid) bab 'iterberben in ben Siegierungb« unb

iSeamtenfteifen feft. IJie Dteformuerfuebe äRabmubb II., toelcbc bab SReicb in

einen curopäifcb geformten Staat umwanbeln follten, go)fen nur tübtlicbeb
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@ift in jcinc 'älbcm '), fie legten bie Uimereinbarfeit roeftciuopäiic^er Sitbung

mit ben nationalen unb rcligiöien C^runboorftedungen beb £bmanentt)umb

bloß unb ftedten bei ben redjtgläubigen SWobIcmen ben SJat^folger be« ißrop^eten

felbft in bab 2id)t cineb ungläubigen Sleßerb.

®iit einer fi(^ bib jur (Sntriiftnng fteigernben Iraner fal) 9JJe^met '21 ti

Bon Slegbptcn ben DJiebergong ber obmoni|d)en SKac^t -), beffen Sc^ulb er ber

Unfö^igfeit unb Unreblit^feit bet oberften ortenbeomten , namentlich aber

feinem alten lobfcinbe, bem feit bem ruffifchen SUiege toieber bab ganje Ser»

trauen beb Sultaiib befi^enben Gl)obreto '4<afcha beima^. ISr fühlte fich

alb ber 3Kann, bie SSiebergeburt beb 9leicl)b jii üotlbringen; loie eb fcheint,

hotte er fich bie ©ürbe eincb erblichen (£mir al Dmro neben bem Schatten»

fulton jugebachL !?ie 'Sejichungen, in bie er burch ben griechijehen Slufftanb

ju ben europäifchen SDlächten getreten, luaven mel)r bie eineb SouBeränb alb

eineb türfifchen SafaQcn, fein toohlgefüllteT Sd)ah, fein trefflich gcfchulteb

^cer gaben ihm bereitb eine Stellung, bie ber beb Sultanb loeit überlegen

tnar, bie DtichterfüHung ber ihm für bie ^ilfe gegen bie ©riechen gemachten

Serfprechungen rcijten feine Grbitterung, auch Ueberlaffuiig oon Slanbia

für 25 3Kill. ^iafter, bab ju untermerfen ohnehin bie fträfte ber Sfotte nicht

aubreichten unb bob erft burd) ägbprifche Gruppen beittmngen roerben muhte,

Betfähnlb 'h” bebungene üohn, bab fübliche Sprien,

„beffen ?legi)pten in ber ©ntmidlung feiner ©obenfraft beburfte, roie man Bor

einem ^afen bie See unb jtoifchen jmei ^öufern ben SBeg broiicht," ,tu ent»

gehen brohtc, fo befdjloh er ihn fich i“ nehmen. Xie ©rohmächtc

hatten im ffieften ju thun, bie '4?forte mar burch ben Slufftanb ber ©oenier

unb Sltbanefen bcfchöftigt. Gin alter ^loift mit Gho^rctob befonberem ©ünft»

liug, bem Ißoftho Slbbatlah oon Sllfa, ber bie ägpptifche Gin» unb Durchfuhr

hinberte unb ben in grofeer 3®ht '2legl)ptcn entfliehcnben 5ellahb 9luf»

nohme gemährte, biente alb Slnlaff jur Sclbfthilfe. Mn ber Spi^c oon

30,OUO 9Dtann brod) 3brnhim, ber Söürger oon 3Korea, ber neiierbingb auch

bie h<!iligen Stötten beb Jblam oor ben Sl’ahabiten gerettet hatte» in Sprien

ein, bemächtigte fich ohne SBiberftonb ber Stäbte ©ajo, Saffa, Jerufatem unb

fchloh bie Seftung 9lffa su SSaffet unb ju Sonbe ein.

®ie ©eftürjung ber ©forte mor groh, ober oufter Stonbe, fofort ©emalt

mit ©emalt abjutreiben, fud)te fie 3eit gemimien, inbein fie am 1. ®ecember

1831 beibe 2he*le einlub, ihre ©efchmerben oor ben Sultan ju bringen; in

SBahrheit fann fie nur auf ftrieg. Mlb UKehmct 9lli bem ©efehle jur 9täu=

mung Sprienb nicht gehorchte, oielmehr, menn ouch mit erheuchelter 'Jemuth,

1) „lob türfifepe Meiep“, urtpeilt '.ßrotefcp 1833 nub eigner Mnfcpouung, „pot

feine L'ebenbfroft mepr, beffen Muflbfung ift bereitb begütmen; bab Mfopnfpftem ber

Menerungen, bem olle Ciberoten unferer 3eit, tHegierungen unb Sinjelne, SeifoD

flotfcpen, pot bob liebet unpeilbar gemoept, cb ponbelt fiep nur mepr um bie ©eit, mo
bob Seben am ^lerjen erlifept.“ Moeptop II, 1-14.

2) ». ©rofefcp-Cfte'n, Miepmet «Ui (187*1 ®. 15 ff.
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bic 9lffa unb ^Eamaäciie ucrfangtc, fpracb ein groft^rrlic^cr Jerman

feine unb feine« @o^ne« ?lbfe^ung, unb ba and) bie« nidjt« frudjtetc, ein

jroeiter am 23. aprif 1832 ben SBann über SBeibe au«. 3u>^ SBoUftrccfung

bc«felben bvat^ ber Qanitfc^arenocrtilgcr ituffein ^af(^a mit 60,000 fDiann

auf, einer anfe^nlidjcn Streitmadtt , roenn nid)t 6f)D«ren)« 6iferfu4t i^re

Zf)ütigfeit gelähmt unb be« eignen 9(nfü^rer« Jpabgier ba« Uebrige oerborben

^ötte. ^uffein ^atte erft ben lauru« erreicht, al« afta, 25. 9Kai, nad) gelben«

mütt)igftem 2Bibcrftanbe oon 3bra^im mit Sturm genommen mürbe, morauf

au(^ Xama«cu« iftm bie 2^orc öffnete, aud) je^t erneuerte 3Re^met aii

nur bic früheren antröge, aber Gf)o«rero ftiefi fie iurfld. So fepte benn

3bra^im ben Sormorfc^ auf antiod)ia fort, am 6. 3uli marf er ^albroeg«

bei 4>om« bie hungrige unb erfeböpfte ißor^ut ber lürfcn, baruntcr fclbft

bie rumeliotifc^en Semtruppen, in roilbc gluckt, morauf ber bcftürjtc Serbar

auc^ mit bem $aupt^ccrc ben fflüdjug antrat, öffnete fit^ bann burd) einen

jmciten Sieg am 30. 3uli ben über ben amanu« fü^renben Cngpafe oon

^eplan unb bemächtigte ficb be« ^afen« Oon aiejanbrette mit ad’ feinen ®or=

röthen, am 11. auguft auch abana’«, überall al« Sftefreier, al« ber redjO

gläubige IBertheibiger be« 3«lam gegen ben feit ber IBernichtnng ber 3nt'l"

feharen fehcrifch gemorbenen ^abifchal) mit offenen armen empfangen.

3um jmciten SDJalc micbcrholtc fKchmct aii ba« frühere anerbieten.

(£rft al« bie fpforte auch biefe« mit ber Jorberung unbebingter Unterroerfung

beantmortete
,

gab er feinem Sohne Sefchl, ben lauru« ju überfchrciten

;

glcichjeitig ober erflärte er ben curopäifchen ßonfuln, ba| er nunmehr ganj

Sprien, gegen entfprechenben Iribut, ocrlange. an ^uffein« Stelle hatte ber

Qlrohocjier 9fcfchib fßofcha in ffjcrfon ben Cbcrbcfehl übernommen unb fo

ftanben fich micber bic beiben SKönner gegenüber, bic fich feit ihrem erften

3ufammcntrcffcn oor SKifolounghi bitter haßten. fRcfchib« fglan, fich in feinem

feften Säger ouf ber Tefenfioc ju halten unb oom Sinter unterftüht ben

geinb burch einen flcinen Jfrieg ju ermüben, hätte für 3ßtahim, ber nur im

®ertrauen ouf ben morolifchcn Einbrud ben gefährlichen Einmarfch in SIcin>

afien gemagt hatte, leicht ocrhängnißooll merben fönnen; aber be« Sultan«

unb ©hartem« Ungebulb jmang ihn, ohne SBerjug onjugreifen unb befchmor

baburch bic Slatnftrophc htrauf, bic ba« 9Jeich an ben fRanb be« ®crbcrbcn«

brachte, am 2 1 . ®ecembcr, einem cifig lolten Soge, mürbe bei k o n i e h ba«

lefte .^ecr, über mclche« ber Sultan oerfügte, nad) haißaa* fiampfc oernichtet,

ber Eroßoejicr fclbft gefongen. !?cr Seg nach Eonftantinopel log oor bem

Sieger offen, al« fich plöhlich ein neuer ©egner erhob, ihm benfelben ju

oetlegcn.

Toß bic lürfei in ihrer Schmnehe unb ^ilflofigfeit oerbleibc, fich miht

in ber ^anb eine« fräftigen Cbcrhouptc« oerfünge, lag ju feht im rufftfehen

3ntereffe, al« baß kaifer Shcotau« ben Sieg be« aegppter« gleichgiltig hätte

julaffen mögen. 9Joch Oor ber 91ochifcht oon bet lebten aicbcrlage mar

öcneral SKuromiem mit bem anerbieten ruffifchcr ^ilfe jur Stelle, aber
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gerobc biefc Siafc^^cit erfüllte Gf)o8ren) mit SKtfetrouen gegen bie Uncigen=

nüpigfeit beefclben unb am 31. ^ecember tefinte ber Sultan e^ ab. fiieber

rooDte er, nad)bcm Gngtanb bie angefprot^ene |)ilfc jur See oerroeigert bntte,

bie ?luÄ|ö^nung mit Stemmet 9(ti über fic^ ergeben (affen. 91m 2.

1S33 mürbe ber 9fannflud| gegen ben Gmpörer jnrücfgenommen, am 7. reifte

9fifaat-^ali( ißaf(ba, um it)m bie iöelebnitng mit 9(tfa nnb ®amaäcuÄ ju

V^cbmet tin, iSicelötiig doh ttrgQpten.

Crrtlfincrtf* ^dimilr bc4 Den Qtantterb; CriginetgemSIbe Don Soubrr; (QrrfaiDel).

überbringen, nad^ 9((efanbricn, roof)in fKuraroiero i^m »orauagecilt mar. 9lber

ber Schlag Don ßonie^ ^atte aiii^ bie Ü^ätigfeit ber übrigen Gabinettc belebt.

SRetternic^ aüerbinga moDtc in feiner boctrineden SSerftodttjeit fi(^ um (einen

JJreia jum ®ermittlcr jmifeben bem red)tmä6igen SoiiDerön unb beffen

TcbeQifd)cn Untert^anen ^ergeben, bagegen t^at fi(^ ^icr ber bege^rli(^en,

jud)tlofen unb bilettantifdien franjöfif^en il^iplomatie ein meitea gelb auf.
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Tct öciefiäffeträger be Snrcnncä Deripracf) bet ^pfortc o^iic SBeitcrcä, twnn

fic nur ber ruifift^cn 'Jajiniidjcntiinft ou^iDcidjc, bei 3bra^im unter feiner

Sßcmiittelung bie fofortiflc Ginftctliinfl ber (feinbfefigteiten , mit 3D?et)met 91li

einen oorttjeit^aften äferglcid). So Iei(^tiinnig bie tBerbürgung n»ar, fo ent-

fprod) fie bod) gan,t ber ißarifer Süfternt)cit imcfi einer militärife^cn Jnter--

oention im Sinne ber oon 9iaoarin, SIntioerpen unb 'jincona, ot^ einem Wittel

Bon fieberet 3ä}irfung auf bie öffentlid)e Weinung beä Sanbeö. 9Beld)’ eine

oortrefflidjc 0elegent)cit, bem ^aren feine f(^nöben Seteibigungen ju oergelten!

S(m liebften ^ötte man Qnglanb ju einem gemeinfamen Auftreten oermodit,

alÄ ober bie 'iffforte, bie noc^ on ber betoaffneten Sfcrmittelung oon 1827

genug ^attc, bie S53iebcrI)olung be^ Gjpcriment^ fe^r energifd) oerbat, trat

^olmcrfton oon biefem 'fLUane jnrüd, fei c«, bafe er aud) Ijier gronfreitö ni(^t

red|t traute, ober bafi er bem äcnaHe ber Üürfei beffer burc^ ein 6inoer=

nehmen mit Singlanb unb Defterrei(^ oorjubeugen glaubte. Unterbel mar

aber in ßonftantinopel ber 2Binb plb^Iid) umgefc^Iagen. 3m Sdircden barüber,

bag 3bcal)im ber ISerprooiantirung i)a(bcr feine Cuartierc bid gegen ituta^ia

unb in bie Ü[)äter bed Wäanber unb .^ermuS auebc^nte, marf fic^ ber

Sultan bo(^ bem nädtften ®efd)ü{ier in bie Slrme unb ging am 2. gebruor

ben ©efanbten IButenem um bie fofortige 4)erbeirufung ber ruffift^en Slotte

auä Sebaftopol an. IßarenneÄ mar außer fid(, er fe^te ^immel unb 6rbe

in ISemegung, günftigere 2iacßrid)ten an^ Sllejanbrio unb bie iöorftetlungeit

ber übrigen 0efanbten unterftü^ten ißn unb am 16. naßm bie Pforte ißr

^ilfdgefucß jt>>rüd. 3^ fpül niffifdje 0ef(ßmaber, baS bereitil auf

f)oßer See feßmamm; am 20. roorf 2IbmiraI fioforero im IBo^porud änfer.

2lm nämlicßcn läge traf ber neue franjöfifdie ©efonbte, Stbmiral 91 ou ff in,

in (Sonftantinopel ein. 0an^ ooll oon ber in $ari^ berrfeßenben Erbitterung

gegen fKußtonb trat er b^rriftb, mie nur je ein 2(bgefanbter 9iapoleond, oor

ben 35ioon, erflörte unbefdjränfte ®oHnincbt ju hoben, 9Kcf)mct 9lli gegen

S8elef)nnng nur mit Sübfprien jur Untermerfung ju bringen, nötbigenfaHä ju

jmingen, unb forberte brobenb bie fofortige 3urüdmeifung bet ruffifd)en Slotte,

fomie bie 3urtcbening, ficb an^febließlicb feinem 9tatbc onjuocrtrauen. 95}ie

hätte bem türfifehen 9lrgroohn gegen ben norbifchen Reifet in ber Woth biefe

Sprache nicht fehr anmuthenb flingen follen? 91m 21. unterjeidjnete bie

Ißforte eine Uebereinfunft in bem gemünfehten Sinne unb Derlangte oon Iflutenem

JU beffen höchfter Entrüftung bie 3>irötfi'f^og ber ruffifchen fflotte, „um
beit fronjöfifchen 93olfchafter jufrieben ju ftellen". fRouffinS ®oten flogen

JU 3bfohim unb nach 911e;anbna. 91ber mit ftoljem Unmillen mieä Wehmet

911i, ber eben mit fiolil Iftafcha eine Ißerftänbigung auf ber lUafii ber Belehnung

mit ganj Sprien abgefd)loffen hotte, bie 3»muthung cine^ nachtheiligeren,

ohne fein 3uth“0 getroffenen Vergleich? jurüd; er ermöchtigte feinen Sohn,

ouf Eninb ber oereinbarten ®ebingungen ben grieben ju unterjeichnen , im

0egenfaQe ben ßrieg mieberaufjunehmen. fHouffine thbrid^te Selbftüberhebung

fah fich auf bog Empfinblichfte beftraft; befchämt mußte er erflören, boß er
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(td) ocrrec^nct fjabc unb fein SSetfprec^cn nid)t erfüHen fönnc; tnarum l)nbe

fid) ber Sultan nidjt nn^ftblicfelic^ grantreit^ anoertraut! Um nur bic

Muffen fortpfc^affcn , beftürmtc er i^n je^t, SMe^rnet 9(ti'Ä töebinnnngen

anjunc^mcn.

So fd)mn^Iic^ im Stid) geiaffen, obenbrcin burt^ eine in Snu)rna auä=

gebrod)cne ®oif«bemegung in neuen Se^reden gefegt, fe^rte fid) fflta^mub II.

mieber Mu^Ianb jii, erbat fic^ oon biefcm Jtuppen^iife. SBeil aber gbro^im

oot beren ßintreffcn längft oor (Sonftnntinopei ftc^en tonnte, überfenbete il)m

gleic^jeitig bic Pforte bad 3ngeftonbni6 feiner gorbcningcn, unb bur(^ bie

^räliminorien oom 8. Slprii mürbe ®tel)mct 9Ui bie 93eiel)nung mit gonj

Sorten, einft^lie^Iid) fogar bei iftaid)atifä oon 9Jbann jugefprod)cn. Somit

mar bie nöd)ftc @eia^r bcfd)roorcn, bennod) ergaben fi(^ neue ®crroidclnngcn.

Senn mittlertocilc mar ein ruffifc^eo ^lilfäcorps auf ber afiatife^en Seite beä

SBosporuä gelanbet, ein smeitcä ftnrfere^ befanb fic^ oom ifSrutb i)cr im

Änmorfc^, auf bie Störung ber SBeftmäc^te, i^re giotten burd) bie Sarbanctlen

p fc^iden, anttoortctc ffaifer Micotaug mit ber 9lbfeubung feinet oertrauten

Mbjutanten ®rof Crioro ati Cbcrbefet)l«(^aber« über bie gefammte no(b Son=

ftantinopcl beftimmtc Streitmad)t, unb ouc^ noc^ bem 9lbf(^lu6 be« Sefinitio»

friebenä oon fiuta^ja mit SWe^met 9lli matzten bie Muffen teinerlci Mticne ob-

}ujiet)en. Srft nac^bem ber le^tc 9leg0pter tHcinaficn geräumt ^attc, erbat fic^

Criom oom Suitan bie ßrlaubniö jur ^cimfenbung ber niffift^cn Streitfräfte.

Slbet ben Sag oor bem Slufbrud), ben 8. 3uii, fefttofe er mit ber 'f?forte ben !8er=

trog oon ^unfiar Sfeleffi auf ad;t jiobre, bnreb rodeten beibc Meiere fic^

gegenfeitige $ilfe oerfprac^en, Mufetanb in^befonbere ouf i^r Slnrufen feinen

©ei^tonb ju SBaffer nnb ju Sonbe jufagte; ein Separatartifel entbanb jeboe^

bie Pforte ber ©egenleiftung gegen bie 9?erpflid|tung , bie HKccrcnge ber

SatboneHen geft^toffen jU polten unb feinem fremben ^egbftbiffe bic ©info^rt

in biefelbe ju geftotten. Grgänjenb trat ju biefem SBcrtrag ein äWoitcr,

1 4. 3anuar 1 834 ju ißeteräburg Unterzeichneter h'ii«- tiiirch metehen Mufetanb

bic Ucbermochung über ba« unter feiner eigenen Ülegibe in ber SBalachei unb

äRolbau eingeführte Staotögrunbgefeh erhielt, roogegen ei einen Machfafi on

feiner ßriegSfoftenforberung gemährte.

Sa« o(fo mor ber 9lu«gong biefer neueften ifShnfe bet orientalifthen

gragc: Slegppten nnb Sorten erfannten nur nod) eine nominede Cberhohcit

ber Pforte, ba« übrige Meich bao ißrotectorot Muhtanbä an
;
Ceptere« ftrnhltc

JU (Sonftantinopef, Sanf ber überlegenen ffl?eifterfd)aft feiner Siplomatic, in ber

ÖJtoric be« hochhcriigcu greunbe« , mährenb ba« Cbiiim be« bemflthigenben

grieben« ben 21'eftmäthtcn jufiet, für grnnfreid) ber aufbring(id)c 9fcrfu(h, ba«

gro§c SSort in ber au«mnrtigcn ifjolitif ju führen, ju tiefer 9tcf(hämung nu«=

gcfd)fagen mar, ifSotmerfton bic gernhaltung granfreith« oon ütegopten mit

ber SSerftärfung bea ruffifdjcn llebcrgcmichta in ber Sürfei bcjahttc.

Scitfamermcife erfor fid) biefc Mioalität ber ©rofimächtc oiid) ben frieb»

liehen Sih beä beutfehen SBunbeatogä jum Hampfptoh. 9lla bort in golge

SRfftout. u. SmI. 1815—51. *24
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bc« Attentat« oom 3. 9lpril bic ®mtbc«Dcrfamiiifung im 2Bibcripru(^ ju bcm

5roiiffurtcr Senat bie ®cfcl«ing ber Stabt butef) öftervei(^ifd)'preu6if(^c SPiinbcÄ*

truppen beic^tog, unterftanb fie^ ber engli|(^e ®c{anbte beim ®unbcbtoge, in

einer „faft in Seemannäjprae^e" nerfafeten 'Jtotc gegen biefe „Occupation“

ju proteftiren, „ba bie fflufrec^t^attung ber Unob^öngigfeit au(^ be« (teinften

Staate« in ßuropa jeber^eit ein cnglifcfie« ^ntereffe fei", unb granfreic^

fi(^ at« SKitgarant ber Verträge non 1815 biefem ijjrotefte an. Grreiebt

mürbe barait nicht« at« für ben S0unbe«tng eine unDert)offte ©elegenhcit, eine

tapfere Sprache gegen ba« 9tu«tanb ju führen. ®en fiaifer 9hcoIau« aber er«

füllte bic jüngftc SBenbung ber orientalifchcn ®ermicfelung mit ber frohen 3»'

Dcrficht, atice, roonach fein $erj begehrte, juglcich erreichen ju fflnncn; burch

ben engen 3Bieber,^ufammenfchtuh ber Cftmöchtc benen bc« SEBeften« ein ftarfc«

©cgcngcroicht ju geben, in«befonbere bo« ocrhafetc Sntifranfreich burch ge«

mcinfamc aRagregeln jii süchtigen, bcm in ©cigien, Spanien unb Portugal

in fiegreichem SBorbringen begriffenen S‘iberali«mu« ben ®arou8 ju machen,

feinen ^errfchermiüen jur hüchften SJtacht in (Suropa ju erheben, bic fiöfung

ber orientatifchen Srage fich fclbft oorjubehalten. ')

®en öfterreichifchen Staat«tanjler mußte e« freilich fchmerjen, baß nicht

er mehr mie in ben fchönen lagen oon ßaibach unb SBcrona ber lenfenbe

@eift, bie bemegenbe ^aft ber hoht" ißolitif mar, aber bie fjurcht oor ber

SleDoIution, bie geroiffe 9?orau«ficht ihre« Slommcn« trieb ihn feit 1 830, fclbft

mit Döüigcr SBerlaugnung feiner früheren ©runbföhe unb um ben i|}rci« ber

eignen llnterorbnung Slußlanb al« „ber cinjigen noch fcftftehenben , oon ber

Seoolution no^ nicht angefreffenen 9Racht" in bie arme. Um fo größer

mar beiber Serbruß über bo« geringe ©ntgegenfommen, melche« ihre abßchten

in 93crlin fanben. ®aß troß anciDon« Unterroürßgfeit unter feinen SBiencr

fichrmeiftcr ber greife Jlönig in feiner gemohnten iBeife, ohne »ic( Säorte,

babei oerharrte, aticn ßingriffen in ben Trieben entgegen ju orbeiten, erfeßien

ihnen faft mie ftrafbare gelonie. Such bic«mot follte ba« oft erprobte SRittel

ber pcrföntichen ßinmirfung feine Schulbigfcit thun. 9Rettemich« ©onferenjen

mit ancillon im Üeplihcr ®abe, ein fur^cr abftccher, ben Slönig gricbrich

Söilhelm III. oon bort ä'im ftaifer Sranj nach machte, maren

nur SBorfpiete ber eigentlichen iUtonarchen » unb 35ipIomotcnjufammcnfunft

ölten Stile«, melche Hoifer 9licolau« ju SWünchengräh ju infeeniren gebaeßte.

aber fd)on auf bcm SSege boßin fonb er bei feinem Seßmiegerooter , mit

I) Jie literarifebe Setorbeitung biefer 3bcen lieferte eine 1839 erfebienene, oon

SolMmann »erfaßte Stbrift, „lie (^ropäiftbc Sentorcbic“, ber fübnfte Sanegnrifn«,

ber je auf fNußlanb grmaibt norben ift. „frör ben in Delirium »erfoDenen heften*,

führt biefelbe au«, „giebt e« nießt« $tei(ige« meßr, beßen ääöifer eilen ißrem Unter*

gange entgegen. fHußlanb allein bat fein 6lleicbgenii4t bemabrt, biefer Staat aHein ift

noch jung unb ftarf im Öfegenfap ju bem Verfall ber geolterten übrigen Staaten

ffiiiropa«, für bie e« baßer bie ßöcßfte 3eit ift, fieß unter außlanb« Srotectorat ju

flüchten.“
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bcm er fic^ 5— 8. September in Schwebt bcgcflnctc, nid)t^ roeniger al«

bie gemünfr^te 6icfügigfeit unb iBcreitmiQigfeit }um Slnfc^tug an bic bcabfic^tigtcn

SRaftregeln gegen bn^ reoolutionäre granfreic^. Somo^I ber ßönig felbft afö

au(^ Slncillon biteben ber ^ufammentunft fern, erfterer lieg fieg bafelbft bureg

feinen Sogn, ben ßronprinjen, öertreten.

9Jnr oifo bie beiben finifer nnb igre erften äRinifter togten üom 9. biä

19. September onf bem SBfltbftcin’fegen Stgloffe 9Rün<^engrä^. Sin erfter Stelle

über bie türtiftge (Srbfegaft. !!)enn in ber beftimmten Sioraudfe^ung, bag biefc

bemnäcgft anjutreten fei, lag e4 bem ßaifer fRicoIoud oor StUem am ^rjen,

ft(g Oefterreieg^ in biefer Sejiegung ju oerfu^em. „@r roünfcge bie Grgoltung

ber lürfei", gatte er fegon öorger feinem Sßerbünbeten betgeuert, „fade fie

trogbem, fo begegre er nitgt« Don igren ^Irümmern, bie ©rritgtung eine«

grieegiftgen Sieieg« fegeine igm bann ber befte StuSmeg.“ @r wugte fegr toogl,

toie wenig SBeifaH biefer ffiorftglag in SBien gnben würbe; „e« wöre unflug",

meinte aWetternitg, „benfelben ©egner im ©efiegt unb im SRürfen ju gaben“;

er götle ber ©rriegtung einjelncr nnobgöngiger Stoaten mit gefonberten Dber=

göuptern für aKugammebaner unb ©griften ben Sotjug gegeben. 3n einer

©onnention Dom 18. September oerpflicgteten fieg beibe Sltätgte, naeg wie

Dot bie ©rgaltung be« o«manifcgen 9teicg« unter feiner gegenwärtigen Sgnaftie

JU unterftügen unb fitg bager jeber mit berfelben in SBiberfprucg ftegenben

©ombination ju wiberfegen. Qn jwei gegeimen Slrtifeln oerfprotgen fie fieg,

JU Derginbem, bag fieg bie Sluctorität be« ißafcga« oon Sleggpten über bie

europäifegen ^toDinjen ber lürfei au«begne, unb fod« gegen igren SBillen

ber beftegenbe in ber Zürfei umgeftürjt werben fodte, nur in gegew

feitigem ©inoerftänbuig ju ganbeln. SKcttemi^ rebete geg ein, bomit ben

3aren gebunben ju gaben, in SBagrgeit war er bagin gebraegt, fieg an ben

Zriumpgwogen ber ruffifegen Crientpolitif fpannen ju lagen.

3n einer jweiten, igrem tpauptingaltc naeg ebenfall« gegeimen ©onoention

Dom folgenben Zage garantirten fieg beibe 3)täegte angegegt« ber Slgitationen

ber polnifegen ©migration ben SSefig igrer polnifegen igrooinjen, Derfpraegeu

fieg ftilfe gegen jebe aufftönbifege Skwegung in benfelben, bie 9lu«Iiefemng

politifeger SJerbretger, Ueberwaegung ber IBerbäegtigen unb gemeinfegaftliege

Sorlegrungen gegen ben IDtigbraueg ber 92eutralität ßrafau«, nötgigenfad«

militärifege ©efegung ber iRepublü. Za« @anje ju frönen War eine brittc

©onoention beftimmt, welege im ©egenfage ju bem Don ber 3uii>^dic<^ung

erfunbenen principe ber 9liegtinteroention ouöbrüeflieg baä foliborifege SHeegt

ber 3nterDention gegen bie reoolutionäre ißropaganba feftfteden unb in ba«

ögentliege dletgt einfügren fodte
;
ba fieg bie« feboeg ogne ißreugen niegt tgun

lieg, fo Würbe igt begnitioer Slbfcglug onf eine 3>i|“wmenfnnft ber brei

9Rinifter in ©erlin oertogt. Zort oerftonb fitg jwar biefe äRacgt, 1 5. Detober,

jum ©eitritt, aber nur unter ber hoppelten Sebingung, bog bie ©onoention

gegeim gegolten Werbe unb bie für igre Sdlittgeilung in ifJari« beobfitgtigte

ibentifege ©egleitnote in SBegfad fomme.

24 *

Digilized uy ^Joogle
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Xaraujljin übergaben bie SJertreter ber brei äKöc^tc in ißari# i^re 9loten

einzeln. Se^r Bcrfc^icbcn bein lonc nac^, fc^toffen biefciben bod^ über=

cinftimmenb mit ber ©rflörung; „SBenn bic franjöfift^e Dtcgiemng nie^t im

Stonbe fei, bic auf il)rcm ®oben gegen frembc Staaten oorbereiteten Umtriebe

ju unterbrüden, fo fönnten baroub für einige ber Ic^tcren Unruhen entfteben,

inelcbe biefe iiBt^igcn würben, ben iUciftanb i^rer Sßerbünbeten anjurnfen, unb

bann würbe biefer ®eiftanb nic^t oerweigert unb jeber Serfue^, fi(^ bem ju

wiberfc^cn, oon ben brei (Kabinetten atä eine gegen jcbeB eiiijelnc oon i()nen

gerichtete Seinbfetigfeit angefehen Werben." ®urch $reu&cn^ 3urüc(haltung War

jeboch ber gonjen fierauBfotberung bie Spi^c abgebrochen, ber gemeinfchafttiche

Schritt feineB offenfioen (Jharaftcrä gegen granfrcich entflcibet, unb ba

'^atmerfton in ber Ueberjeugung, bah Ju SKünchengrüh bie eoentucQc Xhritung

ber lürfci jwifcf)cn ben beiben ftaifern oerabrcbet worben fei, fich jeht granf^

reich »icber mehr näherte, fo fonntc ber ^erjog Oon SBrogtie getroft bie

?lntwort geben: „3;icfeB oon ben brei SKächten in Mnfpnich genommene

3ntcroentionBrecht erfenne grantreich nur bebingungSweifc an; in ©etgien

unb ber Schweij butbe eB feine frembe Qntcroention
: gcfchehe fie anberwärt^,

fo werbe e« in jebem cinjetnen gatte fein gntereffe jur Stichtfehnur feine«

Serhatten« nehmen." 97ict)t ohne ben SorWiirf ber ®oppetäüngigfeit fügte er

jenen beiben fchon bur^ ihre fRcutrafität gcfchühtcn ßönbern nachtrögtich noch

Sarbinien bei. ®ic fraitiöfifche ®iptomotic erneuerte fogor bic ©crfuche oom

oorigen 3ahrc, on ben fteinen beutfehen ^öfen 9ihrinbunb«gebantcn ju weefen,

fich ihnen at« fßrotcctor gegen bie SuprematBgetüfte ber Oftmächtc anjubieten.

gin tebhafter unb jum 2lh<^*^ gercijtcr SJcpcfchcnwcchfef ging oon ber

einen jur onbern Seite'), bie Ouabnipelattiain oom 22. 9tprit 1S34 go6

Det in« gcucr. 3'"** erfuhr bie SBett brauhen nicht, wie tief unb

fchwer bie ßrieg«Wotfe auf fie ho^of>h'''9- ßubwig ißh'I'PP unt» frin TOinifter

hüteten fich fohlf tier ohnehin erhihten Stimmung ihre« fianbe« burch Ser«

öffenttichung ber empfongenen $rohnoten neue Nahrung ju geben. ®cnn um

fich "h"« jwingenbe 9Joth in einen au«wärtigen ftrieg ju ftürjcn, baju fchien

bem Könige ber ginfah, ber fein geringerer Wor at« feine Sronc, hoch ju

hoch- Son ber onbern Seite fuchte aJicttemich wieber einmal mehr gühtung

mit feinem otten Serbünbeten (Sngtanb ju betommen, bie ^ouptfachc war ober

hoch, bah ber Sönig oon Sreuhen feiner Sol'tif ber StKähigung unb Sefonnen«

heit unoerrüeft treu btieb. 3!oran änberte auch nicht« bic oftenfibete ^er^tichfeit,

mit ber fein faiferticher gibam ben preuhifchen SKanooem in Schtefien unb

er wieberum nebft feinen fprinjen bem ruffifchen Sufttoger in Stalifch IS35

beiwohnten.*) SBcnn Cefterrcich unb ^reuhen ben fiönig oon ©etgien für

IJ ®tit d’H au SSO n V nie 1, 47 s unb 236 s unb SItetiernich« SJfldigfl.

®op. V, 520 ff. ift JU »crgleicben .^liltebranb a. a. C. I, 550 ff.

2) St« j(u »clctier SrutalitSt üdi ber ruffifche Kiocbmuth gegen ben prcuhifdien

Slerbünbeten »erftieg, baoon giebt ein ®eifpiel bic mit Sejug auf biefe ©egegnung

pon einem ruffifeben CfRcier gebichtete „Solbatenerjähtung oon ben beiben 3oren, bem

Digitized by C'nogU



f

lob be« Haifcr« 3ranj Bon Ccftcrrci(^. 373

bic grec^^cit, loic fiaifcr Sücolauä ei nannte, ben 'i|3oten Sfrji)ncrfi an bie

Spifc feine« ^eerc« berufen j^u ^aben, mit Slbbrmb be« biplomatifcfien S8cr*

fet)r« ftraften, fo looHte ba« wenig met)r at« eine Q)efäQigfeit gegen 9tuglanb

bebeuten.

(Sine fe^t erbcblicbe ®crftär(ung erhielt biefe 5ricben«ftröinnng buvth ben

am 1. SDiärj 1835 erfolgten Sob be« svaifer« granj oon Cefterreith- Xenn

ber bereit« äroeiiinboier^igjährige fjerbinanb toor epileptif(h, ein

gutmütt)iger iinb roidenlofer 3biot, ber ba« SJegieren gar nicht fo fchmer fanb,

Wenn nur ba« fatale Unterfchreiben nicht möre. 3)er Stathlofigfeit, welche im

erften äugenblicfe herrfchte, würbe SKettcmich äWar halb $crr, ja, wenn feine

Stellung unter bem oerftorbenen ilaifcr eine hoth6fl>c**l|“n'5 gewefen war, fo

würbe fie jeht eine unumfehränfte, inbem er feinen 6influh burch bie 18er=

ftänbigung mit bem (Vlrafen fiolowrat unb bem ßrjhffjog Subwig auch

ouf bic inneren Angelegenheiten, burch bic Ernennung be« örafen Slam»
SRartinih jum Sßorfihenbcn in ber SDlilitörfcetion be« 3taat«rath« auch “>‘f

ba« ^eerwefen auäbehnte, begreiflicherweife legte ihm aber biefe neue, jebet

gefehlichen örunblage entbehrenbe Stellung auch aufeen einen oorfichtigen

@ang unb bie Sßermeibung Oon Allem, wa« ben SSnnb ber brei Mächte gefährben

fonntc , auf. ') Auf einer oon ihm oeranftaltctcn glönjenben 3»f«ntmcntunft

ber brei 9Konarchen unb ihrer SKinifter ju lepli^, Slooember 1835, brachte

er auch i>tn 3«rcn bahin, eine entfprechenbe .fjaltung onjunchmen. I)ic

perfönliche SBcfanntfchaft mit bem neuen öftcrrcichifchen Staifer überzeugte biefen

oon ber Unmöglichfeit, Ccfterreich ju einet fricgerifchen ißolitif fortjureihen

;

unter bem Scheine eine« ritterlichen Eonbolcnzbefnch« bei ber Saiferin SBittWe

in SEBien fuchte er bic Gelegenheit, mit ber thotfröftigen ßrjherjogin Sophie

über bie innere Sefeftigung !bcr öftcrrcichifchen Regierung Sücffproche ju

nehmen, beren Sßielföpfigteit ihn mit cnifter Sorge erfüllte. »3öa« wäre,"

änderte er gegen ben preuhifchen Cberftcn D. SRauch, „bei bem Au«bruche

einer Sleoolution, wo bic hbthfi“^ ©ncrgic eine« (Sinjigen jur Anfpannung

oller Äräftc nöthig ift, ju erwarten ! 3Jann würbe bic Verwirrung atlgeinein

werben, Qtalien oerlorcn gehen unb enblich nicht« bic Sranjofen obhalten, über

bie Grenje oorjubrechen." S)cr ftreujzug bet aegitimität gegen bo« rcoolutionöre

(frantrcich war abcrmal« oertagt.

®o« nöchft biefem Wichtigftc Grgebnih ber ^Icplihcr 3nfommcnfunft betraf

bic fRepublit tlrafau. Sfachbem Weber bie ruffifche Vefehung im 3ahrc 1831

ruffifchen unb bem beutlchcn, unb wie bet rufnicfic ben beutfehen überttof unb

wie grohmülbig er mit ihm oerfubr.“ $er iteefoffer würbe bafüt jum (aiferlicficn

fflügelabjutanten ernannt. SHuffifche ®anbe(unBen (1882) $. 177 ff.

1) Aletternich an fS<cc|ue(mont nach Aeter«burg 12. Atdrj 1835: ..Ausm long-

temps qice l’nnion entre les trois Monarqncs existera, le momle oonservera lies

chances de salut, et comme je ne connais pas la puissance maligne, qni ponrrait

inraiider cette nnion, ies portes de l’enfer ne prövandront pas.“ ,91achg.

Aap. V, 653.
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noc^ bic 1833 Bon ben XtKilungämot^tcn etjroungenc S8ftfaf)ung8änberung

barin SBanbel gc|rf|afft ^otte, baj baä @cbiet berfelben ben ^olen at« ber

cinjige Igunft, wo i^re 9?ationaIität nie^t geöc^fet War, fortwä^rcnb al8 Äfbt

für i^tc Stgitotioncn biente. Würbe je^t befc^toffen, ber SRcfjublif felbft ein

6nbe }u morfien. ®em fiaifer Sßicolauä war e3 bobci ebcnfofetir barum ju

t^iin, ben ®eftmä(^tcn ju trogen, wie einen ^crb ber 9leooIution au^jutreten.

SWon oerabrebcte, bie ätcpublif fotle ba^in gebracht werben, felbft i^re ®uf=

naf)mc in baä öfterreie^ife^e SoDfqftem nac^jufuc^en
;
war bic« gcfd|ef(en, fo

nat)m Ocfterreie^ bie oHmö^Iic^c oöHige ©nocrlcibung auf fic^. ') Sriir no(^

um ben geeigneten 3citpunft für biefe f^anbelte e« fid», ober aue^ hierbei waren

e« bic SebenfIicl)Teiten ^cu^en«, welche benfclben ^inou«f(^obcn. ©elbft ol«

im folgenben Sebmar bie brei 3Rärf)te bie Bon ber Mepublif oerweigerte

?lu«meifung ber potitife^cn glüc^tlinge bnre^ ben ®inmarf(^ i^rer Iruppen

erjwangcn, fa^ Oefterreie^, bem SBunfe^ie IfJrcußen« unb bem lauten ©infpmt^e

bc8 englifc^en ^arloment« gegenüber. Borläufig noc^ oon ber ginoerleibung

ab, obgleich I^icr« bamal«. Weil er no(^ fein SKiniftcrium bnr^ bie

IBer^irat^ung bc« fwrjog« Bon Drlean« mit einer grj^erjogin jn per^err»

licken hoffte, ju ber Sat^e fc^wieg unb baburc^ feinem {lönige bei ben

^>errfcbern bc« Dften« gröfecre« SBo^lwollen erwarb ol« er je juoor Bon

i^nen erfahren ^atte.

fioum jeboc^ Rotten ficb biefe ÄriegSwolfen Bcr^ogen, ol« fi(^ im Cften

wieber ein neue« fc^were« Unwetter jufammcnbatlte.

Da6 ber burc^ ben Srieben Bon föuta^ja gefc^affene 3uftanb feine SBürg=

fc^aft ber 33auer, nur ben fteim ju abermaligen 3frwürfniffen in ft(^ trage,

^atte ^aifer 9Hcolau« felbft bureb bic gonBention Bon fUfüntbengräb anerfannt

Sin ©ulton 9Raf)mub nagte bic ®emütbigung burtb ben Berbafeten SSofoHen,

ber auch jebt, bei allcni ©cbein be« geborfam«, e« nicht einmal für wertb

bieft, ben bebungenen Xribut reebtjeitig unb Bollftänbig ju bejablen, mit ber

SBerftörfung feiner 2anb= unb ©cemoebt raftlo« fortfiibr unb felbft bic ibm

nicht abgetretenen ®cjirfc oon Drfa unb SRafa befeben liefe. ®ic oon Slefcbib

Ifjafcba glüeflieb ooUbraebte ffiieberberfteHung ber gefeblicben auctoritöt in

anatolicn, ein in ©prien fefeon 1834 in Solge ber Sticbtcrfüllung ber ägbp=

tifefeen ®crbcifeungcn, ber Sntwaffnung, be« ©teuerbruef« unb ber ttonfeription

auÄgebrocbener aufftanb, im folgenben gafere bic 3uiü«ffflfenmg oon Iripoli«

unter bic unmittelbare ^errfebaft ber igforte, fteigerten fKabmub«

unb feine ©ebnfuebt nach abfcbüttclung be« Trieben« oon ^tabjo. @rofee«

oerfpracb er ficb oon ben mit ungewöhnlicher (Energie unternommenen inneren

dieformen. ^ie Sertaufebung ber allen prächtigen gewänber mit bem fnappen

9tocfc, be« Üurbon« mit bem gcj, ju ber bic Beamten ficb nach be« ©era«=

fier« Sbo^’Tft® ®eifpiel bequemen mufeten, gab ben äufeerlicben auäbrucf für

bie (Europäirirung bc« Cömancnrcicb«. greilicfe blieb bic einjige oerbältnife--

1) traetüt oom 14. Crtobet, äuerft ocröffentlicbt bei Marteng 1. c. IV, 1, 47i
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möBig gelungene non biefen Sßeflrebungen bie beffere Crganifotion bee .t>eer3,

baä SBerf ber fünf preu6if(^en Cfficiere, bie bet ftönig 1S37 bem Sultan

ouf beffen Sitte überließ
;
im Uebrigen erjeugten fie me^r nur einen heftigen

ftambf iwifc^en bet 9lefonn= unb bet alttürfifc^en ipartei unb bie Seft. mel(^e

Mllat) 1836 al« offenbore Strafe für biefe SReformen fc^idte, ^alf ber leiteten

(S^oÄrero ju ftürjen. Qmmer^in bezeugte ei einen großen ®ulturfortf(^ritt,

baft bet Sultan ei wagen burfte, einen 9Rann, ber p(^ burc^ ft^onungälofe

Sefeitigung jebed Stebenbu^leris fünfunbbreiBig Sa^re lang in feiner ßlunft

unb ben ^bt^ften Äemtem behauptet unb jroeiunbbrei§ig feiner Stlaoen ju

$af(^ab unb @ouperneurb oon ifjropinjcn erhoben ^atte, abjufe^en, o^nc i^m

jugleic^ ben ßopf unter ben 91rm legen }u laffen. Slber fc^on im folgenben

3a^re Würbe S^obrew ^urüdberufen unb in i^m ERe^met Slli’b erbittertster Seinb.

fiebiglit^ bie wac^famc (Jiferfuc^t bet @ro6mät^te unb i^re Sure^t, ba6

ftd) an einem im Often aufge^enben 5euer ein allgemeiner ftriegbbranb unb

an biefem wieber bie Sleuolution im eignen ^aufe entjünben werbe, fc^ob ben

ffliebetaubbru«^ be« Sriegb jwifc^en ber ißforte unb i^rem übermächtigen

SafaHen, ber fich mehr unb mehr mit bem 6)ebanten feiner ublligen fioS«

rriftung befreunbet hoHf» »on einem 3<>hr jum anbem hma“*- S^r bie

SBeftmächte war bie türfifchc Stage wefentlich eine ruffifchc. SBeil ftaifer

Eticolau« bie« wu&te, hütete er fi«h forgfältig, feine ju §unfiar Sfeleffi auf»

gerichtete Schuhherrlichfeit in einer ba« ®ajwifchentreten berfelben heran«»

fotbemben SBeife au«iubeuten, bie ruffifche Diplomatie wu^te fogar mit grofeem

©efehide bet Sßforte ihre ^»ötigfeit fo Wenig wie möglich fühlfmr ju machen.

%uch au« Siliftria jogen bie 9iuffen nach Slbtragung ber Slrieg«fchulb im

September 1836 ab. De« Äaifet« Elieolau« SBunfeh ging auf bie Srhaltung

be« ©leichgewicht« jwifchen Souoerän unb Safall, auf ^talpfirung ber ®lad)t

be« einen burch bie be« anbem, baher et in (Jonftantinopel bie ben Dioan

höchft fchmetjlich überrafchenbe ©rflärung abgeben lieh; fall« fich bie Sferte

muthwiHig in ein neue« firieg«unglüd ftürje, fo erlenne er eine Serpflichtung

jur Sunbe«hilfe ouf ®runb be« Sertrag« oon ^unfior Sfeleffi nicht an.

Sinig in ihrer Cppofition gegen Siuhlanb, nahmen bie beiben SBeftmödjtc

hoch im Uebrigen bet Crientfrage gegenüber fehr oerfchiebene Stanbpunfte ein.

Chne ber Dheilnohme an ber ©efchühung ber ifjforte entfogen ^n wollen, hielt

bo« Duileriencabinet an ber Sorliebe für ERehmet ?lli feft, ben bie franjöfifche

Cberflächlichfeit nun einmal ol« ben Etegenerator be« ^h“raonenlanbe« be»

wunberte. Uebetbie« golt in ifiarics nicht nur bie Sefeftigung be« fronjüfifchcn

ßinfluffe« am Etil ol« bie erfte Staffel jut Serwirflichung be« nopoleonifchen

©ebanfen«, ber Serwanblung be« ERittelmeer« in eine franjöfifche See, fie

»erlegte jugleich ben Sriten ben bireeten SSSeg nach Snbien. Diefen Sreunb»

fchaft«bienft »on feinem Serbünbeten ruhig hii'iU'^ehmen, baju war aber hoch

ßnglanb nicht gutmüthig genug. 6in ruffifche« ißrotectorat in Gonftantinopet

unb ein franjöfifche« in SUejanbria, bo« eine bünfte EJoImerfton fo unerträg»

lieb wie ba« onbere, benn „wenn 3nbien oerwunbbor fei, fo burch Sleghptm.“
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aWit Sufilanb tounfe^te er bic SJiebcr^ltung 9)Je^met Slli’ä, nur oud entgegen-

gefegtem ©runbe, nämlic^ um baburc^ bie Sürfei miberftanb^fä^iger ^u madjen;

er oer^e^Ite ftd) aufterbcin ni(^t, bofe bie grofje ©efoftr für ©urofm in ber

3RögIi(^leit einer ®erftönbigung smijeften granfreic^ unb 9{u6Ianb liege. iJlDeä

©rünbe, mctdje i^m bie gröfete 9}ü(f)ic^tnat)mc gegen le^tered jur ^tjlic^t

machten. Sieft er fi(^’® botft fogar, tro^ ber aufbraufenben ©ntrüftung

feiner i.'anb«Icutc
, ru^ig gefoDen, ala bie fRuffen ein englifcftea S(ftiff, bic

ä^ifcn, roelc^ca ben Jit^erteffen an ber feit lS'2t) niffifdtcn Cfttüftc bea ^ontua

SBnffen unb 3)2unition ftattc äufc^muggeln moOen, oufbroc^ten, unb ber Secretör

bca ©efanbten Sorb ijSonfonbi) in Sonftontinopel, Sooib Urquftarf, ein

leibenfd)aftli(^er ^loffer Slufelonba, mürbe megen ®egünftigung beä Sdjmuggcia

nbbenifen.

Sin erfter Stelle maren ea jeboc^ bie 9lü(ffic^tcn auf bie englifcftcn

^anbeleintcrcffen , mcIc^c fßatmcrfton jum ©egner 3)2e^mct SHi’a machten.

SKon empfanb ca in Sonbon bitter, bafe baa fJSrojcct einer bircctcn ®erfc^ra=

öerbinbung mit ^nbien auf ber Drontca ßubf)rotfinie, no(^bcm bie ^tforte bie

ßrlaubniß jur ^efa^rung bca ©up^rat mit ®ampfcm bia ®ir oufroörta

gegeben ftotte, an ber 3Bcigerung bca gegenmärtigen ^erm Oon Sftrien, bic

Gonceffion für bic Stredc oon S3ir bia jur Crontcamünbung ju crttjeilen,

gefc^citert mar. cmftfinbtic^r berührte ©nglanb bet bro^enbe SBertuft

bca ögftfttifc^en aRarftca für feine aRanuforturen. Senn roic jum alleinigen

©runbbcriter unb Stiferbaucr, fo t)atte fic^ aRe^mct 8Ii auc^ jum aQcinigen

Qnbuftrictlcn feinea 9tei(^ea gematzt; bie im fionbe gebaute ©aummoUe unb

Seibc mürbe oon ben aia Sttaoen oermenbeten SeHa^a in ben gobrifen bea

Sieeföniga oerarbeitet, nur oua biefen burften bic Singeborenen i^re ©ebürfniffe

bcjie^cn. Siefe ©ccinträc^tigung abjumettren unb jugleic^ 3Rc^met Bli bie

^rauptqueUe feiner ginonjen ju oerftopfen, fe^te Üorb ^onfonbp 1S36 bei

bet tpforte baa ©erbot ber ägpptift^en 3Jionopole ola ben mit ©nglanb

bcftet)cnben ©ertrügen jumibcrianfenb burc^. ?Im 16. Sluguft I83S f^tloft

^ietouf ©ulroer, Urqubarta atac^fotger, mit ber ©forte ben benfroürbigen

©ertrag oon ©alta fiiman, metd)cr bie enbgiltigc 8lbf(f)affung ber Monopole,

bic ©ermanblung ber lln^af)! bcftc^cnbcr ©ebü^ten in eine einjige am ^fen=
ort ju criegenbe äRautt)abgabc, bie ©eftattung bca ©inncn^anbcla mit Sanbea«

probucten unb bic ßinfü^rung cinca neuen SoDlorif^ feftfe^te unb babur(ft,

baß bic übrigen Staaten f'tb beeilten, ©nglanba ©eifpielc ju folgen, für bie

©ntmidelung bca ganjen Icoontinifc^cn tpanbela cpocftcmac^cnb gemorben ift.

Unb faum t)atte fi(^ aRc^met Slli in ben ©efi^ ber 3Bcftfüfte oon atrabien

gefeßt, aia fid) ©nglanb ganuar 1839 bca müften gcifena oon Äben be*

müd)tigtc, um baraua baa ©ibraltar bea fRot^en aRecrea ju matten.

^n jebem gaQe meinte bie türfift^e Sc^laut)eit bei bem ©ertrage oon

©alto üiman i^rc 9ic(^nung ju finben: untermorf fi(^ aWe^met Äli bem*

felben, fo erlitt er bie fdjmcrfte finanjielle Sinbufec, oermatf er i^n, fo

machte er fid) ßnglanb jum geinbe. Scitbem biefer gema^r loorben roor.
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bafi bo^ oon it)m geplante unabhängige arabij^e Steich bei ben 9Kächtcn feinen

Slnftang fanb, hoWf er i'eine .{laltung plö^lich geönbert; er räumte 0rfa nnb

9Jafa, jahlte ben Tribut pnnfttich, ja er janbte ein ®cjchenf oon 12 TOillionen

^iaftern in bie ftet» leere Ca)7e be? ©roBhertn. 9tber er töuf(hte fii^, wenn

er meinte erfthmcicheln ^u fönnen, roaei jich nicht ertro^en lieft. ®oö äeufterfte,

maä fein fieftn^herr iftm jujugefteficn fieft überwanb, mar, gebmot IS37, ber

erbtiefte S3efift 9(egpptene) nnb bie ©tattftalterfchaft bed fprifeften fiiiftenlanbeä

auf ficben^jcit gegen eine (Srhöftung beä Üributi. ®eleibigt mieä er ba« ju

niebrige 91ngebot jurQcf. HRit Qngrimm empfing er ben german, melcfter baä

Verbot ber SRonopote auefpraeft, aber auf granfreieftd SBamung, fieft nieftt

offenbar felbft inä Unred)t ju feften, antroortete er befthmiefttigenb unb unter»

roarf fieft ber gorm naeft bem Vertrage oon ®a(ta fiiman, um fitft in SSirf»

tieftfeit nieftt barum jn fümmem. gn bemfelben 9Kafte jeboeft, ols baj> Ser»

ftöttnift ber Pforte ju ©ngtanb fieft freuiibfcftaftlicher gcftaltete, mueftd auch

ber 3Ruth ber SriegSpartei im ©erai; bureftauä nicht jur Sefriebigung ^ol=

merftonS, ber im gade eincä abermaligen SrucheS jmifchen älfehmet 2lli unb

ber ipforte eine abermalige 9liebertage ber lehteren unb eine obermalige Än»

rufung beä mffifchen ©chuhe« Oorauäfah- ®a« befte SKittet, bie« ju oerhüten

unb jugleich bie Pforte ber ruffifchen SofaHenfehaft ju entlebigen, fchien iftm

bie . Untertauchung “ be« ominöfen Sertrage« Oon fiunfiar ©feleffi in einen

allgemeineren, in ein fefte« doncert fämmtlicher fünf SRächte. 3Ba« höUe bem

Koifer Sticolau« ©rroünfchtere« roiberfaftren fönnen, al« biefe« halb« Sntgegen»

fommen? ^amit faftte er ja bie $anb, bie iftm biöft^r bie 3>i(hli9ung be«

3uli»gronfreich« oermehrt hatte!

aber ber heeeinbrechenben Sfotoftrophe mor fchon nicht mehr ^t ju

gebieten, ©ei bem Sulton SDlahmub mar troh be« ©erfaß« feiner förperlicheu

unb geiftigen firäfte, ber, eine gotge longjähriger 91n«fchmeifungen, jeittoeife

in ©äufermahnfinn au«artete, bie 3>tchtigung be« ©äuber« oon ©prien jur

2ine« beherrfchenben Seibenfehaft gemorben. ®r baute auf bie angebliche

Irefflichfeit feine« oon ben ^renften gebrißten $eere«, ba« unter bem ©efeftl

be« ©ero«fier« |>afij ißafcha, eine« ehemoligen tfeherfeffifeften ©flaoen, in

Slnatolien ftanb, faum mehr länger auf bem $trieg«fufte unb hoch in llnthötig»

feit ju erhalten, ©ieben 3ah*^<^ hatten bie beiben Siinger rcgung«lo« einanber

gegenüber geftanben, ba fühlte ber eine, boft bie fi'röfte ihm au«gingen; er

machte eine oerjmeifelte 21nftrengung unb erlag.') Gin neuer 5;rufenoufftanb,

ber Sprien meithin ergriff unb oon 3t"^ahim fchonnngolo« niebergemorfeu

mürbe, gab bie Sofung jum itriege. ©tatt ben SBamungen ber Diplomaten

unb ber preuftifchen £fficiere lieh fUiahmub nur feinen üioßah« ©eftör unb

befahl ben ©ormarfch- Unter unfäglichen ©ehmierigfeiten überfchritt ba«

I) 0 . SRoItfe, ©riefe über ^uftönbe unb ©egebenpeiten in ber türfei an« ben

3nbren 183.’) bi« 18.39. 2. «up. (1876) £. 400. Ueber bie Scplocbt bei 9Kfib ugL
e. 377 ff.
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rärtifc^c $ecr, jum weitaus größeren Ißeile 9tcbifs, b. ß. fianbmefiren unb

Siefruten, unb unter Dfficieren, bic nid)t bie geringste ftenntniß ißreS StanbeS

befaßen, im Slbrit 1839 oon fUlalatieß auS ben XauruS, bann ben Sup^rat,

in no(ß elenberer Serfaffung al« baS ägijptifcßc, beffen gelbfiert noeß obenbrein

erft bic (Srfaubniß jum Angriff au« SUcfanbria abwarten mußte. Slm 9. 3uni

würben SJlcßmet Slli nnb fein @oßn fcicrtidi für Slcbellcn crflärt unb geachtet.

6« war äRaßmub« le^tc Xßat; am 30. 3uni ftarb er, ben Xßron C«man«

feinem ßcbje^jäßrigcn ©oßnc Slbbul fDlcbjib ßinterfaffenb. Unter biefen

Umftänben ßielt ber alte GßoSrew, jeßt mit ber wicbcr^ergeftetltcn SSürbe

eine« ©toßDejier« bcfleibet, botß eine gütliche SSeilegung für ratßfam, aber

fd)on war auf bem SriegSfeßauptaße ber oemießtenbe Seßlag gefallen. ®egcn

ben bringenben Satß beä Dberften o. SKoltfe ßatte |>aßj feine treffließe Stellung

bei Sirabfeßit Dcriaffen, um, bureß unglaublitße Xefertionen gefcßwäeßt, non feinen

Serftörfungen bureß weiten 3®if(ßenraum getrennt, bei einer ^iße oon 40 ® C.

brei Stunben weiter öftließ eine neue bei Slifib ju fueßen. 911« 9JloItle bie

Vorbereitungen 3broßim« jur Umgeßung be« türfifeßen |»ccre« Waßmoßm,

befeßwor er ßeß bcrfelben bureß fRüefjug naeß Virabfeßit p entjießen;

oergeben«, ber Cbcrfcibßerr ßörte nur ouf feine 3RoHaß«. Sieß jeber Ser«

antwortung ju entbinben, legten ßierauf bie preußifeßen Ofpeiere ißre SteQnng

al« Slatßgebet nieber, ^wei läge barauf, ben 24. 3uni, ließ fieß |>aßj non

bem Stegppter auf« ^upt feßlagen, taum mit bem feeßften Xßeilc feine« $eere«,

oßne ©efeßüß erreießte er äJlalatieß. Siefer crftcu SeßreefenSbotfeßaft folgte

auf bem guße eine jweite: am 5. 3uli ßatte Keßmcb Sewji ^afeßa, ber

Oünftfing unb Vertraute bc« oerftorbenen Sultan«, oerrätßcrifeßcrweifc bie

großßerrließc Slotte naeß Sllejanbria geßlßrt, nießt oßne Vorwiffen unb

(Jörberung be« franjöfifeßen Äbmirol« fialanbe, um ben jeßt aHmäeßtigen

GßoSrew p ftürjen unb SKeßmet 9lli bie SRegentfeßoft übet ben minberfäßrigen

Slbbul äJlcbjib jupwenben.

®ie Veftürpng über biefc Seßieffatöfeßläge war im Scrai foum größer

al« bei ben Vertretern ber ©roßmöcßtc; feßien e« boeß jeßt unabwenbbar,

baß bie ißrer leßten VertßeibigungOmittcI beraubte Vfortc bic tractatmäßige

^ilfe aiußlanb« anrufe. Um ißr, bie feßon im Vegriff ftanb, bem Vicefönige

alle 5orberungen p bewilligen, wenigften« einige« Vertrauen prürf^ugeben,

rießteten auf äJlettemicß« Slnrcgung bie fünf Votfeßafter — aueß Vutenew,

ben bofür feine« ©ebietcr« 3om traf — am 27. 3ul' GoHeetioanfueßen

an biefelbc, mit ißren (Sntftßlicßungcn bi« naeß getroffener Ginigung unter

ben ®roßmä^ten p warten. 9lur ßelltc fieß biefe ßinigung al« unerreießbar

ßerau«. Vöoßl oergaß Ißalmcrfton im Xrangc be« Slugenblitf« Sranfreieß

ben VbfaQ oon ber Cuabrupelallianj in Spanien, bamit fic nur beibc um fo

einmfitßigcr im Crient eingreifen fönnten, aber leßtcrc« ßottc bereit« auf eigene

Sauft geßanbelt. ?luf bie erfte Slaeßritßt oon ber Ueberfeßreitung be« Gupßrat

bureß bic Xürfen ßottc Soult, b. ß. ber ftönig, ber unter Soult« Slomen

perfönließ bic auswärtige Volitif leitete, feßleunigft einen abjutanten in 36'raßim«
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fiogcr, einen iioeiten nad) aiejanbrio Welche bie ßinfteDung ber 5einb>

feligfciten forberten. 2utc^ bie franjö)ijc^en SJertrctnng tion

3Rei)met 3Ui’e ?ln|prüc^en ^atte er »on biejem ben iöefe^l an Sbra^im erwirft,

einen etroaigen Sieg nid)t ju Dcrfolgen, no(^ bie ©renjen Serien» ju über»

{(^reiten, ©d nar tDieberum bie nnauiric^tigc , ieibftfüc^tige ^otitif Submig

iß^iiippd, ber ed nic^t wie ißalmerfton um bie ©r^altung bed äBcItfriebcnd ju

t^un mar, fonbem bie fi(^ einbilbete, jur Sai^e für bie Pielen erlittenen

!Cemütt)igungen je^t ben Snifer SJicoIauä ifolircn jn fönnen, gerabe fo, wie

auc^ biefer barauf aubging, ben ^ulitönig pon bem europaifc^en (Sonjert

aubjufd)[iegen, bie alfo eine große politifc^e f^rage Pon allgemeinftem ^ntcreffe

JU einem Xuctt jwifc^en jwei fi(^ perfönlid^ anfeinbcnben Souperänen t»erab»

fe^te. 3)ad ^nggefd)nrfte 9Iuge feineb ©cgnerd erfannte fofort ben großen

Setter, ben er begangen, inbem er ^ier, um bab ©infc^reiten Stuglanb^ ju

per^inbem, burc^ bie ©ut^eißung beä Gotlectipfc^ritte« Pom 27. 3uli feinen

S(i)ü^ling prei^gab unb bort burc^ bie SD2el)met 2Ui gemachten 3$erfpre(^ungen

ficb bie 3)}itwirfung ju ^tfongdmagregeln gegen benfelben perfpcrrte. 3Kit

93e^agen fa^ ber auc^ burc^ bie Sc^aufteUung polniftber Spmpat^ien in $aril

gereijte 3®'^ ^almerftonä SSerbmfe über bie Unjuperläffigfeit ber franjöftfc^en

Ißolitif, in ber fi(^ bie 2lbfi(f)ten beiJ äRinifteriumd unb bie bcd itönigd fort»

Wöl)renb freujten unb wiberfpradien , bie im IfJrincip i^re Uebereinftimmung

mit ber ©nglanb^ befannte unb tfiatfäc^lic^ biefelbe befampfte. Sen äeit noi^

tiefer in ben 9H6 ber englif(^»franjöfifc^en greunbft^aft ju treiben, ft^idte et

burd) ®aron ®mnnow nac^ Sonbon ben Slntrag jii einem gemeinfamen ®ot»

gel)en mit ben anbern SRäc^ten, enentueQ mit, lieber ot)nc 3<^antreit^; 9}u6»

lanb foQe ben S(^u^ ber Sürfei innerhalb bed ®odporud unb in kleinafien,

bie Uebrigen ben be« äKitteImcerä unb Sprien^ übernehmen; et pcrpflicbtete

fich JU fofortiger 3urütfi'fhm'S ber |)ilfe nach erreithtem 3*0«^- ®aImerfton

hatte feinen ©runb, ein Äbfommen jurüdjuweifen , welche« ihm ben frei»

willigen ®erjicht auf ben Vertrag oon $unfiar ©feleffi entgegenbrachte unb

ben SBeg na^ Qnbien Pon SRehmet Äli'« Schlagbaumen freimachte, jumal et

ba« augenblidlich ungerüftete äfußlanb nicht ju fürchten brauchte. 2lber um
Spaltungen potjubeugen, wünfehte er hoch granfreich« Beitritt. ®r lieh be«»

halb in 'fJari« etflaren, ©nglanb werbe, möge nun granfreich fich anfchliehen

ober nicht, im ®unbe mit ben übrigen brei 9Räd)ten h®nbeln, e« werbe ober

bie atichtbetheiligung gronfreich« tief bebauern. allein felbft Wenn bie fron»

jöfifche Slegiening Steigung gefühlt h®Mf/ “»f ben ruffifchen ®orfchlog in ber

Pon ®olmerfton etwa« mobipeirten gotm einjugehen, fie hatte fich bereit« ju

tief eingelaffen, ol« bog nicht fegon bo« nationale ©h’^Q^fitht f><h 8^9^® bie

$rei«gobe ihre« Schüpling« geftröubt hätte; fw beftonb barauf, bog Sprien

bi« abana biefem erblich, ß«ta auf Seben«jeit unb bonach feinem jweiten

Sohne oerbleibc.

auch bie ®forte empfanb ba« ®cbürfnig, ber öffentlichen SRcinung

©uropo’« einen Umfehwung jn ihren ©unften ju geben, nicht SRchmet aii

Digitized by Google



lif oticntoIi((f)t '^^9- 3S1

oDein ben Wiinbuä bc« 9lcformatorö ju loffcn. Kcfc^tb ^ßofc^a, feit Januar

IS38 Stiiiifter be« Stu^luärtigcn, natf^bem er fit^ q(^ ©efanbter in iftari« eine

oberflächliche Suiturtünche angeeignet hflttt» ff^tc im lEiuan bo« erfte jener

feitbem in jeber SBebtängnife toicberfchrenben ifBoffenfpiele burch, mcldje ben

cioitifirten ^Rationen bad fefte ®ehorren ber ^ohen Pforte auf bem 3Bege beÄ

Sortfehrittä Oorgauteln foHten. Unter Sntfattung feierlichften ißom;)e§ Derl)ie6

ber ^atti^Sherif oon ®iilhane am 3. 9tooembcr ©leichlteUung ber 9Jajah mit

ben herrfchenben Däninnen, Sicherung beä ßebenä unb ©igenthumä, Slbfchaffung

ber ®ionopote, beä Steuerpachtä, ber Gonfiäcationen unb anbere fchöne ®inge

mehr, unb in bem noch ff'nc ßrfahrungen über ben SBerth türfifcher

Keformoerheihungen gemihigten Sbenblanbe, nomenttich in ©nglanb that ber

„Shfflitreoup" » mie ®utenew ben Grloft niegtoerfenb aber richtig bejeichnete,

OoUfommen feine SBirfung.

3n ben luilerien metbete fich hoch je^t einige ®ebenflichfeit. ®ie DRinifter

beftanben auf ber '^(bberufung beä bem ilönig aQjuloinfährigen Sebaftiani Oom
Sonboner (Sefanbtenpoften unb beffen Grfehung burch @uijot. Saum aber

hotte biefer ben 5u6 auf cnglifchen Stoben gefegt, fo ftürjte baä SDlinifterium

Soutt, unb bet neue SWinifter^jräfibent Ihift^® t*i' Aufgabe

geftetlt, bie Don feinen Vorgängern unb bem Sönige Dcrfahrene grage inä

rechte Ökfeiä ju bringen. 5!erfelbe Ih'f^ä, ber, nicht jufrieben, feinen Reiben

Stofiotcon, beffen Gonfufat er eben befchrieb, ju oerherrlichen, ihn auch nach*

juahmen ein ftitleä @e(üfte empfanb, berfelbe, bem ber ^o6 unb örgmohn

bet öfttichen Gobinette gegen feine V^t^fon atä ben oerförperten SRobicaliämuä

feine fchrocre Slufgabe noch fehlerer machte. SRugte einmal mit ber bisherigen

eonfufen Voliüf gebrochen werben, fo ftanben nur jwei SBege offen; entmeber

fich aufrichtig aber befcheiben ben übrigen 9Rächten anjufchliefeen ober fich fnhn

ium Vertheibiger fDfehmet SlfiS onfjuwerfen unb baburch, wie 9f^mufot eä

mit mehr atä ftonsüfifcher Seichtgläubigfcit in bet Sommer nannte, eine jmeite

gro6e Seemacht im 9Rittetmeer hcrjuftetlen, bie, mit ber gronfreichs Dcreinigt,

als ^gengewicht gegen bie englifche bienen fönne. Stber jenen wagte er nicht

ju gehen auä ffurcht Dor ber gereiften Stimmung beä SanbeS, Dor ber lärmen«

ben V'^effe, oor bet Cppofition, als beren .^aupt er auf ben SIRinifterfeffel

gelangt war, auf biefem folgte ihm, wie er wohl wuhte, ber Sönig nicht. Um
aber bennoch Sranfreich auä bem unleiblichen Tilemmo, in baS eä fich '« ber

orientalifchen ffrage gebracht h“tte, herou^jureißen . unternahm et baä SBag«

nig, für fich nUein, hinter bem IRücfcn ber anbern URäehte eine Verftänbigung

jwifchen bem Sulton unb bem Vicefönig jn fliften, burch welche Sranftcich

allein mit bem ißtotectorat übet ben lehteren ouch baä oon ben Uebrigen über

ben Sulton angemahte jufaHen foHte. Sich Vnlmerfton ju Derpflichteu , ber

ohnehin troh ÄDem, WaS Dorgcfallcn, ftets bereit War mit ffronfreich $anb in

Öanb iu gehen '), bot fich 'f>m eine günftige Gelegenheit in ber Vermittlung

n rit b.-i* long lieen quite evident tliat tlie Freneli Oovemnient ha« heen

deoeiving na abnnt the afTairs of Buenos Ayres, as they liave donc almiit almost
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bc^ jlDtfdjen gngtanb unb SJeapcl über bic ©(broefcloitffubr QUcjjcbrod>encn

Streite#, roet^er bereit# ;(*•*' ffiegnobmc neopolitanifc^er Schiffe geführt ^atte.

Stu(^ in Gonftontinopet begann bem gewagten Spiele ba# @lürf ju lächeln.

®enn «ä^renb bie Herbanblungen mit CSnglanb fortgejponnen würben, jt^ien

bort mit bem Sturze G^osrew# bure^ feinen früheren Schüler Stefebib, am

17. 3Rai, bcr erfte Sebritt jur 8ln#föbnung mit äRcbmct Äli getban, unb glei(b>

jeitig erhob ficb in Sprien ber ganje, bureb bie ägpptifcbe 3.1erwaltung jur

Sßcr^wciflung getriebene fiibonon in SBaffen. ©uijot warnte iwor unabtöffig,

Ib'tt# fei auf bem geraben 25kgc, Sranfreicb »öltig gu ifoliren, aber fo nabe

am 3>tl> baebte biefer weniger alä je baran, auf bic gemcinfamc Qnteroention

einjugeben. 3)er fcbwatbc '^unft feine# Galcül# lag nur in bcr Unmöglicbteit,

ba# ©ebeimnib feine# 'fSIan# auf bie Sänge ju bewahren, unb ^almerfton

war nicht bcr IDtann, um mit ficb fpielen ju laffen. So wie er Xbier#’ tlbficbt

burebfebaut boMt» « oueb jum ©egenfcblage au#. „Xie SBeberrfeberin

jnbien#*', erftärte er, „bürfe granfreicb nicht geftatten, bic ju ihren Sefibungen

fübrenbe Straße, fei e# mittelbar ober unmittclbor, ju beberrfeben ; Koebgiebig’

feit würbe nur bie Ubcilung beä türfifeben Slcicb# in jwei ^älftcn bctl*i’

führen, bereu eine non granfreicb abbangen, bie onbre ber Satellit SRufelanb#

fein unb in benen beiben bcr englifebe Ginflufe oemiebtet, ba# englifebe ^onbel#»

intereffe geopfert fein würbe." ®ie Saubeit bcr einen, ben SBiberfprucb ber

anbern non feinen Gollegen überwanb er bureb bic gorberung feine« Äbfcbieb#.

®ie Dftmöcbtc famen auf ba# SBereitWiHigftc entgegen, namentlich »tu# ßönig

oon Iflreufecn, griebricb SBilbdm IV., erwörmte ficb füt emeuemng ber

groben SlUianj gegen bic feit 1830 ncubeicbtcn rcoolutionären unb imperioli«

ftifeben lenbcnjcn granfreicb#, für bic gemeinfcboftlicbe ßntfebeibung bet orien«

talifcben gragc, bie er al# einen Sieg be# ßYcuge# über ben ^albmonb anfab-

am 15. 3uli Würbe ju Sonbon non ben ®ertretcm ber nicr äRöebte unter

3ujicbung eine# Gommiffar# ber Pforte eine Uebereinfunft be# 3nbolt« unter»

gei^net: gall# fflfcbmct 9lli ficb binnen gehn lagen fügt, erhält er gegen

^rausgabe alle# Uebrigen, auch arabien# unb ßanbia#, aegppten al# erbliche

Stottbalterfcbaft, SL 3ton b’aete unb ba# poläftincnfifcbe Sprien auf Seben#»

geit; Weigert er ficb, f# ihm nach einer Weiteren grift oon gehn logen

nur aegppten; läftt er auch biefc eerftreicben, fo foll ber Sulton gu nicht«

mehr Derbunben fein unb bie Gontrobenten fiebern ihm für biefen gall im

oorouä ihren SBeiftanb gu.
')

ai# leptc SRüdfiebt auf grantreieb Würbe bet

every othor matter in wliich ne liave hati any ei)iniminications nitli them. such

a« Spain, Portugal, Greeee, Tunis, Turkey and EfO'pt. Persia etc., upon all nf

whirh their langiiagc and their conduot have t)ecn directly at variance. The

tmth ia, liowever reluetantly one luay avon- the conviction, that Ix>uia Philippe

is a man in whoni no solid tnist can be reposed. Honever tlicre he is and ne
call hiin our ally.“ Pahiierston 16. April IS-to. Hulwer II, 272.

1) 3n einem ’luiopptotocoll »om 17. September oergichteten bic Untergciibner,

jebet für (id), auf jeben au# bem Vertrage gu giepenben Sonberoortbeil-
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®ertrag »om 15. Quli 1(140. 383

SScrtrag Oorläufig gc^im gehalten unb in einem SeparotprotocoIIe bie Hoffnung

niebergelegt, bofe bie Xrennung »on biefer SRoe^t nur oorüberge^enb fein,

biefelbe i^ren ©nftug auf SHc^met 9lti benufen luerbc, um i^n jum 'JZac^=

geben ju bewegeu.

Unbefc^reiblic^ war bie gntrüftung ber f^ranjofeu, alä i^nen fo plö^lic^

bie ©inbe »on ben Slugen fiel. ®er König toar auler fic^. »Seit je^n

Qü^ren,“ tief er, „bilbe id^ ben Xamm gegen bie dieDolution auf Koften

meiner Popularität unb meiner 9tu^e, oft mit ücbenögefa^r. Sie banten mir

ben Stieben ßuropo'ö, bie Sic^erf)eit i^rer X^rone, unb fo »ergetten fic

mirö!" •) Xie Orbnung einer großen europäifcf)cn Stage o^ne Stanfreie^

unb biefem jum Xro^, erftärte X^ierö, fei eine ©eleibigung, je^t tomme

SRe^met ati erft in jloeiter Sinie, in erftcr bie 6^re Stanfreidiö , Welche

©enugt^uung forbere. Xa bie fiamment nic^t oerfammelt waren, orbnete bie

Segierung auf eigene SerantWorllid)feit umfaffenbe SHuftungen an, für bie

©efeftigung »on ©ariö Würben 100 ERiHioncn aufgeworfen, fflie X^ierf, fo

boebte jeber Stanjofe. Xer oerWunbete 9totiona(ftolj bäumte fid^ in einem

©oroEpfmus ber SBut^ ouf, ein Wüftes Kxiegägefdjrei ging burc^ ade Sc^iepten,

9io(^e an bem treulofen aibion, SSiebereroberung bei 9l^eingren,^e, baf waren

bie Se^tagwörter , in Welchen fiel) bie Sc^am für bie felbftoerfcbulbete

Xemüthigung Suft machte, aüef war wieber einmal überjeugt, ganj Stoütn

unb Sübbcutfchlanb warteten nur auf ihre Sefreiung burch bie Stanjofen. aber

etwaf gonj anberef alf biefc »ermeintliche ©cfreiungffehnfucht antwortete bem

gaüifchen firiegfgefchrei »on jenfeitä bef SRh””*- tii"! patriotifchc ©egeifterung,

beutlich »erfünbenb, „bah Xeutfthlanb bei aller fehlcnben ßinheit bem auf=

lanbe gegenüber hoch nicht mehr War, waf cf 1806 gewefen".*) Xhierf

fing ef an p bangen, wenn er bie Sfolirung Srantrcichf mit bem böUig

ungerüfteten io welchem fiep baf 2anb troh bef langen Spictenf

mit bem Stuet befonb, jufammcnhiclt. @t lieh SJtehmet bebeuten, feinen

Swift mit ber ©forte um jebeu ©reif beijulegcn. Xaf fiel jeboch bem fchloueu

alten gar nicht ein, ber fchon auf bie aufforberung ber (Eonfulu, fich ber

Ouabrupelatlianj ju unterwerfen, nur bie soruige autioort gehabt hatte, waf

er bem Säbel oerbanfe, werbe er auch nur bem Säbel cebireu; er »ertraute

auf bie ^ilflofigtcit bet ©forte, ouf bie (Siferfucht jwifcheu Stuhlanb uub

©nglanb, auf bie ©erpflichtungen, beuen Srantreich fich ahne ©reifgobe feiner

®hre nicht entfchlogcn fonnte, auf ben Cnthufiofmuf, mit bem bie franjöfifche

©reffe für ihn ©artei nahm. 6r lieh bie gefegten Stiften »erftrcichcn unb

aDef, wof Xhierf abgefanbter ©JolcWffi ihm mit »iclcr SIRühc obgewonn,

beftanb in ber SofoQt- fitd *oü erblichen ©efthe aegpptenf, bem lebenf»

länglichen Sprienf begnügen, baf Uebrige ber ©rohmutp feinef Oberherm,

b. h- einem birecten abtommen mit ihm unter Srontrcichf ©crmittclung über»

1) Scaumont"Saffp bei ^illebranb II, 416.

2) Ücanfened bei Xrobfen, abpanbliingen 3. 115.
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384 “ 'S- I- 3. ^ofitif bet ®to6mäcStf.

loifen p lootlcn. Sßon bet Slmm^mc biefer SBergtcic^^punfte burc^ (Snglanb

mochte Z^ier^ bie SBiebcr^erftcUung bet früheren greunbfc^aft abhängig.

„9?immt Gnglanb fie nicht on," fehle er gegen ®ulroer t)inju, „unb geht e«

on bie ?(ii«führung beä SBertragS oom 15. Quli, fo wirb feine 9legierung

5ranfrci(h8 unthötiger 3uf(houer bleiben fönnen unb in finrjent bet ffieltfriebe

geftört werben." 3n lehterem Satte oerlieft er fich barauf, bn6 äRehmet 8lli

fich bi« pm Srühjohv hatten unb bann bie SRüftungen Sranfreichä beenbet

fein würben.

9fur fchabe, bah biefer hot)« Ion auf 9liemanben weniger ßinbruef machte,

at« auf ißalmerfton, Welcher geuau wiifete, baft Sranfteich nicht fchtagfertig,

Weber ju Sanbe ben dontinentatmöchten , noch P« ®«« Gngtanb gewachfen

fei unb ber oor 9lHem feft barouf baute, bafj 2ubwig tßhitipp bei ber

Unficherheit feiner Stellung im 3nnern — eben jeht, 1 5. Cctober, hatte wieber

ein äRenfch Rameng larnu'-ä einen HRorbanfad auf ihn gemacht — ei nimmer*

mehr pm Sriege treiben werbe. „ler," fotl er gefagt haben, „^eg führen?

Sie fcherpn? SSiffen Sie, bah, >o«an ich WoHte, ich ih” t>uoth ««« Rabetöht

jagen würbe?" ') 9(n ftd) war ber Unterfchieb jwifchen bem, wa« Ihietä

bertangte, unb bem, waö ijtalmerflon pgeftehen Wodte, (einedwegü groh genug,

um be^hatb Suropa in firieg p ftürpn. @uipt erflärte ben Stieben auch

burch baä geringfte 3«9«ftäubnih für gefiebert, aber auf ^almerfton hatte baä

nur bie tEBirfung, bah er, wie cinft in bet betgifchen Sache, eben biefe« ®e*

ringfte nbeht pgeftanb. SSeiin Soanfreich ben f>anbfchuh h'O'oerfe, lieh er IhierS

wiffen, fo Werbe ßngtanb fich nicht befinnen, ihn aufpheben. 9iach bem jwifchen

ben S?erbünbeten oerabrebeten ^lane fotite fRuhtanb, wenn nüthig, bie lecfung

donftantinopeld, ^reuhen, mit einer ruffifchen Seferoe im 9lücfen, bie @renj»

wacht am 9lhein, (Snglanb unb Cefterreich im 9?etein mit ber lürfei ben

unmittelbaren föompf gegen ben SBicefönig übernehmen. Sticht gtücfficher war
äBalewdfi in Sonftantinopel. „laä ift baä oerbiente Sod 3Jtehmet Slli’fi,*

fproch 2orb ißonfonbp in ber ßonferenj ber ®otfchafter mit SRefchib ^afcha,

inbem er eine angejünbete fierje aneblie«. 3ftit einer auch ^atmerfton« ©fer

überflügelnben $aft fprach bie 'ßforte am 1 4. September bie Slbfe^ung bea

Sebcticn ouä. ®ereit^ brei läge Oorher hatten bie Soiabfolistotten begonnen.

9lm 11. September boinbarbirten ber englifche Slbmiral Stopforb unb ber

öfterreichifche SBanbiera ocrcinigt SSehrut, am 26. Würbe Sapba genommen,

am 4. Stooember bejwnng ßomniobore dh- Stapier burch «*ne mörberifche

Sefchichung Mffa. ^ierbnreh in ber einen, burch Slufftanb ber 9Jlaroniten

in bet anbern Slanfe bcbrol)t, räumte Qbrahim Sprien iu fluchtartigem Süd»

juge. Stehmet Slli'ä Iraum oon bem groben ägpptifch^fhrifch-arabifchcn Seiche

war p Gnbe.

liefet befchämenbe Sluegang fteigerte in Srantreich bie Slufregung inä

11 Oililon-B.Ttrot, .Mi-nioircs I, 353. — Ibicr^ meint: „'Setfönlich ein

4i>tlb, mar Ünbroig ^biliOP in ber 'llolitif ein Seigling.“ Senior 1, 132.
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3HaB(o?c. 33ic SRente fiel tiefer unb tiefer. 2f)ier3 felbft frfiürte fett unter

ber $onb bie ftriegsleibenfcfeaft ols ©c^rerfmittet gegen bn« Sluälanb; bie

fRüftungen rourben mit gröfetem gifer fortgefe^t. ßt liefe burcfeblirfcn , bofe

er, um $eutf(felanb 5U fronen, Cefterrciefe burefe Italien angreifen merbe,

gegen ©arbinien oerfutfete er bolb ^Trofeung, balb IBerlorfung. Slber ifjal»

merfton, obgleich gern bereit, gronfreiefe, weil er brouefete, golbene ißrüefen

}u bauen, fcfetc unerbittlich biefen 9tufrcallungen einen !£ämpfer nach bem

anbern auf. feheint," fchrieb er an SBulroer, „einer öon Xhier»’ 3rrthümern

ju fein, er fönne Cefterreiefe angreifen unb bie übrigen ÜRächte bei ©eite

laffen. gnttäufchen ©ie ihn barttber unb machen ©ie ihm begreiflich,

gnglanb nicht geroohnt ift, feine Miirten im ©tich ju laffen, unb ich h^bc

nicht ben leifeften 3roc'tel> l>afer »enn Sranfreich Defterreicfe wegen biefen

Vertrags angreift, auch ^rcufeeu unb diufelanb ilpn über ben |)alg fommen

Werben." „ißerfuchen ©ie," fe^te er nach bew ffalle Don Slffa hwju, „ben

ftönig unb Shwf^ j» überjeugen, bafe fie bacs ©piel oerloren hoben unb

bafe c8 untlug wäre, beähalb Särm ju mact)en." gt warnte einbringtiefeft

Dor einer neuen Slnconabe ober einem fßrotefte, ber jebe Ißerföhnung unmöglich

machen würbe.

aUgemach gewann in fßariö hoch bie ginficht bie Cberfeanb, bafe mau

fich übereilt habe, bafe ?legi)pten für ffranfreich Weber ein auöreichenbeö Qntereffe,

noch ein auöreichenber ©tühpunft fei, um einen europäifchen Ürieg ju riöfiren.

Slber bie Umfehr war fchmerülich. gö fom barüber ju einer SRinifterfrifiö.

Stllein, wie feeife fich auch ber ^önig fehnte, fich beö lefeten fHefteö ber goalition

öon 1839 ju entlebigen, fo war hoch jeht ber Slugenblicf ba,Bt noch "'*^1

getommen. 9Ran machte einen $luöweg auofinbig, ber baö gabinet öorläufig

im Slmtc erhielt: ein Singriff auf Slegpptcu, an ben Stiemanb bachte. Würbe

alö Casus belli erflärt, baS franiöfifche gefchwaber, angeblich um eine goüifion

}u öermeiben, auö ber lleoante jurücfgejogen , bafür eine ftarfe glotte in

Xoulon öerfammclt, bie fRüftung eifrig fortgefe^t, bie Sammem etwaö eher,

jum 28. Cctober einberufen.

aber eö oerbient unoergeffen ju bleiben, bafe biefer 3arärfjwh“**9

franjöfifchen flotte nicht bie öffentlich angegebene abficfet, noch bon

^Jalmerfton gemuthmofete, ber ruffifchen Cftfeeflotte ben SBeg inö SKittelmeer

JU oerlegen, ju grunbe lag, fonbern in bem unruhigen SBunfehe, wo fich ^“3

Stothwenbige nicht thun laffe, hoch irgenb etwoö ju thun, bie abficht eine«

UcberfaQo ber SSalearen, theil« um fich 5aH bc3 Slciegeö biefer ißofition

JU terpehern, theil3 um nebenbei bem Uebergewicl)te , welchem gnglaub eben

jefet in SRobrib burch baö Cbenauffommen göpottero’s unb ber i^rogreffiften

erlangt hattte, ein gegcngewicht ju fchaffen. Xenn bie 9Jegentin-aRutter hatte

fich ötoar burch bie glucht nach R^alencia au3 ber $anb beö ©iegeöherjogö

befreit, als ihr aber bie 5ortbauer ber Slnarchie leine anbere SBafel liefe al3

feine ®erufung on bie ©pi^e ber Regierung, lieber, 12. Detober, abgebanft

unb fich nach Sranfreich begeben, Worauf göpartcro öon ben gorteö jum
KeftauT. u. Ktool. 1816—51- 25
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Mcgcntcn ernannt worben war. 3nbc6 biefem giibuftierftreic^ gegen Spanien

nm be^roiden, weil 9Ke^met ?Iti au« Sprien oertrieben Worben war, fam e«

bod) nic^t, ba ber ftönig ba« SDlinifterium I^icrä am 20. Cctober biirt^ feine

Steigerung, bie überau« (riegerif(^ abgefaffte I^ronrebe anjunetjmen, enbgittig

an« bem Sattel ()ob. !I)ie«mat ^atte er ben 9tad)fo[ger fc^on jur $anb.

Qfuijot, ber bie frieblic^en Slbfic^ten be« ftönig« bodfommen t^eilte, über-

nahm in bem neuen ßabincte Oom 29. Detober unter Soult« Sorfi^ bn«

Weufeete. 3)ie Ihroif^cbe bei ber Eröffnung ber Sammem am 5. fRooember

athmete ffirieben, bie Kbrefebebatte, ber §auptfad)e nach '•>* perfönlicher Äampf

jwifchen Euijot unb enbete troh bc« Eelänne« außerhalb ber Kammer
mit einem oodftänbigen Siege be« erfteren.

9fur barin täufchte fidh fiubwig fph’^'PP- *>“6 ^erfonenwethfel

^almerfton bahin bringen Werbe, ihn burch 3ugcftänbniffe bei ber fRieber-

haltung ber ärieg«partei ju unterftühen. würbe 9tde« aufhören, * fuhr

ber Sorb auf, „Wenn bie europäifchen SRüchte an ihren wichtigften 3ntereffen

Opfer bringen fodten, um bie Emeutier« oon ißati« ju befänftigen ober

bie republifanifchen Bettungen jum Schweigen ju bringen. E« giebt feine

ungefunbere SBorftedung al« bie, bah etwa« babei ju gewinnen fei, wenn

man iCiejenigen burch ßuseftönbniffe ju oerföhnen fucht, bie un« einfchüchtem

woden.“ „ifde granjofen," führt er fort, „begehren nach ißergröherung ihre«

öfebiete« auf Sloften anberer SRationen unb fie ade fühten, bah eine Ädianj

mit Engtanb eine Schrante für fofehe fßrojeete ift. 3ch mache ben granjofen

feinen ®orwurf barau«, bah fte un« nicht leiben fönnen. 3hee Eitelfeit treibt

fie, bie erfte fRation ber SJelt ju fein, unb hoch finben fie bei jebem Schritt,

bah wie ihnen gewachfen finb. E« ift ein Ungtücf für Europa, bah ber

fRationafcharafter eine« groben unb mächtigen, in bie 9Ritte Europa’« geftedten

ißolfe« fo ift, aber e« ift bie 2(ufgabe ber übrigen ^Rationen, ihre 3lugen nicht

gegen bie SäJahrheit ju Perfchtiehen.“ Ein offenere« Ohr h“ffe SRettemich für

fiubwig $ht(tpp^ ^ehftage, wenn man wode, bah er fich gegen bie dfeootution

hafte, bürfe man ihm nicht bie üniefehnen burchfehneiben, unb bie unerwartet

rafche Entwirrung ber ®inge im Orient erleichterte bie ©iebereinfe^ung granf»

reich« in ba« europüifche Eoncert. 93or ffle^anbria liegenb hntte nämlich

fltapier ben entmuthigten IBicefönig fiirj unb bünbig ju einem SBertrage (oom

27. IRooember) berebet, welcher bemfelben gegen bie Stäumung Sprien« unb

bie |>erau«gabe ber türfifchen giotte ben erblichen IBefip Kegppten« juficherte.

Einfang« betroffen, liehen fich P’c SRüchte boch bie eigenmächtige fiöfung gefaden,

unb fo muhte auch Pw fJJforte iprer Entrüftung Schweigen gebieten. 9lm

13. gebruar 1841 erhielt 9Rehmet 2lli bie Selehnung mit ber erblichen

Stattholterfchaft oon 2legppten unter ber Sebingung eine« jährlichen Zribut«

oon 30 TOidionen pofter, SBerminberung ber ?lrmee, Ernennung ber Ober*

officiere burch ben Sultan, ber (Gleichheit ber Eefepe, Abgaben, politifchen

Siechte unb ißflichten mit ben übrigen Sßrooinjen be« Sieich«. ^ieranf erftärten

bie oier SRächte ben Vertrag oom 15. fti” 3wecl erreicht fei, für
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abgclaufcn unb fc^Iofien, nunmehr unter Set^eiligung granfrcic^d, am 1 3. ^u(i

1841 ju Sonboii einen neuen, ben fogenannten 3Reerengenoettrag, melc^er

Tarbaneden unb So^pornd ben ^cieg^ic^iffcn aQer dtationen Deifc^Iog, ben

9ui)ot.

9<Tt(dfirrtr< ^ocfiinUt einet Stnbirung na4 bem (9eindlbe oon $aul ^(aroi^.

fptif^en ö^riffen freie iReligionäübung auSbebang, bie ißerfe^rsmege über baä

Sot^e 3Reer unb ben ^erfift^en SWccrbufen öden Stationen freigab unb bie

IQrfei, inbem er bad ißrincip i^rer Unab^ängigfeit unb Integrität auäfprac^,

jum erften Sltale in baä europäifc^e Stölfcrre^t aufnafim.

25*
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00 }ert^eiltc fic^ aud) bicjcS firiegdrocttcr. 9)u&(anb ^attc, obgleich bei

3ar feinen Unmuts, bo6 c3 nic^t jur 3üt^tigung gronfrcidiä gefominen, nid)t

berbaig, buni^ bie 0d)(iegung ber fDfcerengcn ficb bic 31Qcin^errfd)aft auf bein

0(^>Darjen 9J2cere gefidjert unb burc^ bic Qr^altung Don 9Hc^met 9tli'd 9Kad)t<

fteUung für ein banernbeg Gtcment ber Sc^roät^c ber Sürfei geforgt. ^olmerfton

roar fro^, baS nifftfc^e fßrotectorat burd) basjenige fäinintlic^cr fünf SRäd)tc

erfe^t unb ben äBeg nai^ 3nt)ien freigc^altcn ju f|abcn. ^n ISeutfc^lonb

jittertc bie mächtige, burdi bie breiften ßneg^brot)ungcn oerurfotbte 3(ufregung

ber Seiftet in ftorfen, nie toieber ganj jur 0iul)e getommenen 0t^n)ingungen

noc^. fran^öfifdje ®ott aber oergaB imb oerTOonb bie erlittene 25cmüt^igung

nid)t unb fein fagte i^m, boB cd ben locnig rü^mlidjcn Siüdjug ber

perfönlid)cn ißotitif feined iitünigd ocrbontc.
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IV. Ctird^e.

ITIit bcm SODuftlfeiti, ben alten liUrc^cnglauben übcriminbcn, bic einer

früheren (fntroirfelungsperiobe angeljörigen IJogmen burt^ einen ber p^ilo=

fop^irenben ®ernunft beffer entfpreebenben ©ottcobegriff unb eine oerebelte

äRornl erfe^t jn baben, War bag acbt,Kb"lf 3abrl)unbert jur 9lüftc gegangen,

©enügte ei ben ©inen, ba« abgetragene filcib ber fiircfilicbteit Don fid) gelegt

}u bolzen, um fnb '» Diadtbcit be<$ Unglaubens jeigen ju tönnen, fo

genoffen boeb oueb bie 9lnbern, unb unter ihnen bic beften, crlcucbtetften ©eifter

jener 3«! t'Dc Sefriebigung in beni ©cbanfcii, über bem Derblaffcnben Untcr=

jebiebe ber ©onfeffionen ben ©ultiis ber reinen iDicnt(bIi(bfeit aufjuriebten unb

bamit bie Iborc einer befferen, oon bem Stuebe bes ^fnffentrugS unb beä

Togmcngcjänis, beS ©laubensboffes unb ber ©laubcnsoerfolgung befreiten

3eit öffnen ju tönnen. Slu(b bereu Slnbrud) träumte man mit bet groben

Umnüfving oon 1789 gefontmen. ®ic StcDolution bottc ni(btS ffiiligcrcö ju

tbun, als mit ber alten $lird)c fo gut roic mit bcm alten Staate aufj^uräumen.

Jlbcr bic Dcrbcibtnc ®rübcrlicbfcit Würbe j(ur Verfolgung, bic Sreibeit Jur

Stneebtfdjoft, bie 9Kenf(benlicbe .^lab unb 9Kotb, in Sbrieg unb ©Icnb baebten

bie Völler erliegen ju müffen. Unter biefen ^teimfuebungen ging eine tiefe

SBonbelung in ben ©emütbern ber SOIcnfdjcn Dor ficb. 9lus ber 9?ocbt beä

UnglüdS, ouä ben Irümmern, in wcld)c bic irbifdjc Söclt ju Dcrrinicn febien,

rid)tetc ficb wicber nach oben auf ba» ©öttlid)C unb ©wige. 9incn

Völfern ohne Unterfebieb ber ©onfefrion brachte bic gcmcinfamc 9lotb, baö

felbfterlcbte ©ottcögeriebt eine ©rncucrung unb Vertiefung beö rcligiöfcn

Sinnes. Tic ffübret bcS beutfdjcn Volts im VefreiungStriege , fic waten

alle erfüllt Doit wobrer, nufriebtiger Vcligiofität, aus ben Siebern feiner

Ticbtcr quillt fic unb „bic TobeSfreubigteit, mit bet bet Teutfebe fein 9tHcS

an bie Vefreiung bes Vntertanbes febte, fic war 9teIigion." Unb bieS War

tein Icicbt Dcrfliegcnbcr SHaufd), eS war ber Veginn ber anS tieffter 2öurjel

cmporftcigcnbcn S^icbergeburt bcS tircblicbcn Sebens. Tic ganje Steujeit

burcblöuft eine religiöS^tirdjlicbe ©ntwidelung in fo eminentem Sinne, bab

jeber ihrer Sebensäuberungen auf politifcb-focialem ©cbictc bic Dcrwanbte auf

bem religiös tircblicbcn eiitfpricbt, ber Stampf entgegengefebter ißrincipien ouf

biefem Dielfad) bebingenb übergreift in ben auf jenem geführten. 3nncrlicber

DoUjiebt fid) biefer ^roccb ihrem SBefen nach in ber proteftontifeben Stirebe,

äuberlicb tritt er mit gröberer Teutlicbteit an bet römifcb=tntbolifcbcn brroor.
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l. Ter llltramonJanismus.')

$ic 5ru(^t, welche ba« 19. 3fl^r^unbert an bem ®outnc bev fat^olijdicn

Stirere QCjcitigt ^al, ift ber lUtramontaniSmud. Obgleich ju einer aOgemeinen

Crjc^einung geworben, nennt er bod) feine SSiege getobe boe £anb, Weld)c4

bie römift^c $ierard)ie am grnnbti(bften unb für immer zertrümmert ju hoben

meinte. ®on 5ranfrei(b nohm bie fird)Iiche ®emegitng, bie 1S70 auf bem

naticanifchen (Soncil ihren höthften 'Irinmph feiern follte, ihren unmittelbaren

Sluegang.

Sie franjbftfthe SReoolution hotte bie fiirche ihre«! meltliehen Sefi^eb

beraubt, ihre Siener mit bem grimmigften öoffe »erfolgt, bo« theologifdie

Stubium ertöbtet, ben gefammten Gleruä bem bürgerlichen Öefche unterffetlt.

Sie SUrche, welche ba« Soncorbat ooit 1801 mit feiner 'flnerfennung ber

Söcularifationen, ber (Ernennung ber ®ifdiöfe burch bie Regierung, ber llntcr=

werfung be« gefammten Unterrichtswefenä unter bie Staatsgewalt unb bem

3ugeftänbnih ber confeffionellen ©leichberechtignng fchuf, war eine ganz anberc,

als bie »on oor 1 789. Sem erften ISonful war es nur bainm zu thun, ein

honbliches SBerfzeug feiner SeSpotie an ihr z“ hoben
;

ber ®apft follte bie

©eifter unter feiner ,5)onb »ereinigen unb bann unter bie feine fteHen, unb

niemals feit ben Sagen Glemens V. hotte fich bie römifche fiirche fo tief oor

ber Weltlidjen ©ewalt gebeugt. Sennod) zohtte '^Jopft ißiuS VII. ben Ungeheuern

ißreis ohne SBiberftreben, beim er erntete aus ber ©utheißung beS unerhörten

©ewaltftreichS bie ®ernid)tung ber gaQifanifchen $lird}enfreiheit. „Sie Söculari-

fation", fogte ßorbinol ®acca mit Ooüem Siecht, „ift fein Unglücf gewefen,

benn wenn bie ®ifd)öfc feine weltlichen Somönen mehr bephsn, fo werben

fie ber Stimme beS oberften fiirchenfürften ein um fo willigeres Chr leihen;

mon barf hofft», in 3ufunft z>oor einen weniger reichen, ober einen befto

erleuchteteren unb frömmeren GleruS z» befihen.“ Gr nannte bamit bie beiben

grofien Söulen, auf benen bie neurömifche Hirche fortan beruhen follte. Sin

bie Stelle beS »erwcltlichtcn, freigeiftifchen ®räloten, welchen bie Sieoolution

Weggefegt hotte, trot ber bemüthige, fromme unb pflichteifrige ^iefter; in

feinem Slnterlanbe »om ijtöbel nnb »on ber Siegierung ongegriffen, wanbte

fich ticr GlcruS um Sroft unb $ilfe an Siom, er oergoh unter ben ®rütungen

biefer fieibenSzeit bie Siegungen bcS ißotriotiSmus unb ber nationalen Unob=

hängigleit, um Schuh Z» fuchen in ber nnbebingten llnterwürfigfeit unter bas

Cberhoupt ber Kirche, an biefeS flammerte er fich, benn nur bie Ginheit bot

noch Siettung. Ser Gentralifation bes Staats trat bie ber ftird)c zur Seite,

unb inbem Siapoleon in bem Goncorbate bem iftopfte boS Sedit zuerfanntc,

eigenmächtig, ohne SRitwirfung ber ®ifchöfe bie flirche z» orbnen, gab er felbft

ber päpftlichen Slutofratie über bie Slird)e bie Sanction ber weltlichen 2Rod)t.

1) 3- Stiebricö, (üftdiicble bcS S.taticflnif(firn EoncilS I (1877). SZcrgricbiditc,

2. IM ff.
— 0. Snbel, Glericotc l'olitif im 19. 3abrl|unbcrl. Steine hiftorifdie

Srfiriften III, 87.3 ff.
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!Di( grogc aQßcmcine 9)eftauration«bcn)cguns nac^ Dlapoleonä ©turj fam

auc^ bcr ftirc^c ju ©tatten, inSbeJonbere jog ba« ißoijfttbum auf bem SSicncr

ßoiigteS borau« ben größten Sort^eil. |>atte jener bie ftirc^c gelnetßtet, fo

war bieö für feine ©efieger ein ®runb meßr, i^r I^eilnobme jujutoenben.

Älle SBelt ol)"t Unterf<^ieb ber (Sonfeffion fot) in betn $apfte, bet gleitß ben

dürften unb bem Stbel S3etfoIgung erlitten, gleich ben ®ötfem ba« 3ocß beö

2t)rannen empfunben ßatte, einen ©efö^rten gemeinfomcn fieibenö, einen

®nnbe8genoffen gegen bie SEBieberfe^r ößnlicßer 9Jott). 9Bie felbftDerftänblicß

er(d)ien bie SBieber^erfteöung beö Sirtßenftaat« unb fo fern lag biefer geit

bie Jurcßt oot ©efä^rbung ber anbern Gonfejfionen, oor ©eeintröd^ligung bet

weltlidjen 9Kad)t bnrd) bie (Surie, baß felbft bie SBieberßerfteHung ber (Scfett’

fcßaft 3efu (burcß bie iöutle Sollidtudo omnium ecclesianim, 1 4. Suguft 1814),

ber SnflU'f'tion unb bet ganjen Stüftfammer, auö toeltßer bie römifc^e ßirtße

il)tc SSaffen jur SBefämpfung ber ße^rei ju entnel)meu bficflt t>aß bie offene

Eßroclamitung bet mittetalterlitßen Stnfprü^e auf bie äBeltßerrfcfiaft nicßt bloö

ot)ne SBiberfprud) gebulbet, fonbern in unb außcrtjalb ber fot^olifcßen Mircße

mit ®eifatl aufgenommen mürbe. Dtießt tauge, fo füßrte bie gleicße ffcinbfcßaft

gegen ben SiberaUömuö, entfpmngeu auö ber gleidien 9lngft oor ber Sleoolution

unb ben Regungen beö Utationalgeifteö
,

ju einem engen ®unbe jmifeben

^)ietarcßie unb Stbfolutiömuö, boö ©tßtngroort oon ber Solibarität jmifeßen

‘Xbron unb Stitar mar an bet 2ageöorbnuug. „lic fireßtieße ^erftettung

bureßbrang fi(ß mit reactionörer ißolitif, mie bie ^olitif mit reactionörer

ftircßlicßfeit." 9tber nid)t baö geelenßirtenamt unb bie fiöuterung beö tßrift«

ließen (Staubend maren baö ^auptftreben ber ßoeßften tireßtießen Stuctoritöt,

fonbern bie SBegrünbung unb 9(uobeßnung ißrer .^errfeßaft; unb ®ie|euigen,

melcße bureß leßtere nur erfterer ju bienen gebaeßten, oerfieten bem ©eßidfat

auögenußt unb bonn oermorfen ju metben.

3u ber neuen Crbnung ber ®inge naßm baö mieberßergeftetite ^apft=

tßum bie nömlitße ©tetlung ein, mie einft 3nnoceuj X. jum meftfölifeßen

Stieben; eö ließ gemäßren, maö eä nießt ßinbern fonnte, oßne eö im ^riucip

aujuertennen. ©runbfößticß baeßten ber mitbe ißiuö VII. unb fein geriebener

Staatöfecretör (Jonfalui über boö IBerßöttniß oon Staat unb Sireße nießt

anberd al^ Gregor VII. unb 3nnocenj III., aueß im (Sarbinalöcoücgium beftanb

ein Unterfeßieb jmif^n ©emößigten unb (Siferern, ijjolitici unb

in ©ejug ouf bie SBaßl ber SKittel, nießt über ben “i'b je rafeßer

unb DoUftönbiger fid) bie 3rfuiten bet icitenben ©emalt in 5Rom bemöeßtigten,

befto lauter unb eutfeßiebener mürbe aueß bie Sproeße, meteße bet 9taeßfotger

Cßrifti ju ber abgefallenen SBelt rebete. Seßon ißiu« VII. feßleubcrtc 1817

eine fulminante ©erbammung gegen bie ©eft ber ©ibelgefetlfdiaftcn , fein

gtaeßfolger Beo XII. (bclla ®enga) erneuerte 1825 baö feit füiifjig 3oßren

unterlaffene römifeße 3ut>etji^e» ßncpciita oom 14. Sluguft 1832,

mit meleßet bet ganj Don bet |)anb bet 3ei“'ten geformte Ötegot XVI.

(Capellari) bem Grbtreifc ben Slntritt feine« ©ontificat« anfflnbigte, bilbctc
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mit i^reni unbebinotcn 2(n(pruc^ auf bic päpftücbc Wad)tDoafomm(ii^eit unb

Unfe^lbarleit, i^reni (Stfent gegen bie »erle^rte ÜReinung, als ob ber 3Renfc^

in jebem ©loubenSbefenntniß bie Scligfcit erlongen fdnnc, gegen ben abge=

f(f)mac(tcn unb irrigen £et|rfa^ ber @en>i(fen^frei^eit, gegen bic abfc^ulic^e,

nie genug ju »ermünfificnbc 5rei^eit ber '^Jreffe, gegen ben bie Seoolutionen

öerfdiulbenben ^roteftantiämii« unb bic mobernc aBiffenfd^oft einen Slbfoge=

brief gegen ben gonjen ®cift ber Unb roie nae^ ber großen ®nbu§e

burcf) bic SRcformation ber jefuitifd) gemorbene Slatf)olici«mu8 feit bem 6nbe

be«) 1 6. 3a^r^iinbcrtä plö^lit^ oon ©icg ju ®icg fc^ritt, fo roaren auc^ bem

oua ber 0intflut ber Wcoolution mieber auftouc^enben mobemen ^efuitiamua

bie ipunbcrbarftcn !Iriump^c befc^icben.

SBar ea junöt^ft ber an fic^ felbft irre geworbene @ubjcctioiamu8 gewefen,

ber fi(^ unter ben Scfiirm einer unbebingten, objectioen Sluctorität fliit^tcte,

fo übentafim ea nac^f)et bic SRomantif, ben Samen bea Ultramontaniamua

über atlca SJanb auapftreucn. 9tu(^ fic trieb ber i^rea mit fic^ felbft

fpiclenben Qt^a in ben atleinfeligmac^enbcn ^afen unb ^alf i^re Segeifterung

für bie ftiinft, bie 9JJi)ftif, bic monbbeglünjte 3°ubetna(^t bea TOittelaltera

jur St^wörmerei für bic ^crrlie^fcit bea reftourirten ißapftt^uma entmideln.

'JJit^t bon bem Ctcrua, ber Sirt^c felbft ging ba^et bic ultramontane ®cwegung

aua, fonbern oon ben gebilbcten Saien. $ic Momantifer mürben immer

fat^otifcf)cr, ftatt S^afefpeare mürbe Salbcron i^r SKotioe, mclebe

fo Pielc bcutfd)c Stomantifer anf ben SBeg nnc^ SRom führten, waren bic

nämlict)cn, welche bie SRomanc SB. Scotta für bie Conoerfionabemegung in

(^nglanb fo frud)tbar machten, bic nämlichen, mclc()e butc^ S^ateaubrianba

tifenie du Christianisme in bie fraiijöfift^e Literatur eingefü^rt Würben. ®er

unge()curc ©rfolg, ben biefe tönenbe unb bod) jeber SBo^r^eit rcligiöfer

Ucbcricugung baare ®cr^ertlicbung ber römifeben ißopftfirebe t®“«

uncr!Iärli(b, Wenn nid)t aua bem @rf(beincna, in Weicbem fic

bem rcuolutionamüben, enttäufebten, oon ber Qiegenwart angectclten @icf(btr(bte

wie ein erguidenber fiabetruni munbetc.

Cfin mäcbtigea Stufwogen ber ctericatcn Strömung boU®

ifranfrcieb bic burtb ben großen ®crratb bei SJapoIeona Äüdfebr Don 6Iba

gewonnene (Srfabrung oon ber ilraft^ unb |>aItIofigfcit bea bourbonifeben

^brone jur Sotge. Stäcbft dboteaubrianb waren bc ®onalb unb ber (ang^

jäbrigc forbinif(be ©efanbtc am tpctcreburger $ofc be SKaiftre bie Grftcn,

wct(bc bic auf bem t^clfcn ^tetri gegrünbetc Stirtbe, bic allein bureb ade

Stürme ber 3«* unoerfebrt gebliebene, ata baa einjig taugliebe

Sunbament für ben Sleubau ber bürgerlichen öefellfcbaft, ben Slnf^luß an ß«.

bie Unterwerfung unter ihre Stuctorität ota baa einjige ^eil ber ®ölfcr

priefen, obgleich ^>eroIbc ber objectioen Stuctorität fetbft bunb

unb burd) fubjectio war unb bic tbcotogifeben Sabnen tcincamega innc b'tU-

3cbocb ber cigcntticbc, ber erfotgreiebfte S5ropl)et bea lUtramontaniamua mürbe

ber bretonifebe Slbbe fiamennaia, ein 9Jlann, bem bas geucr feinet ißb“"i“rw
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unb feine Bööigc Unbelonntfdjaft mit TOenfc^en unb mcnfc^lic^en ®ingen bic

^ortnädigfeit, ober mid) bie SBirfungssfroft beö Sanatifer« »erlief), „ber te^tc

bet Sit(^en»ätcr,* mie er um bet ijeibenfcbaft feiner Ueberjeugungen , feiner

^inrei^enben Serebfamteit unb befted)enben ®ioIectif miDen »on feinen Sßerc^tcrn

genannt tootben ift. D^nc fi(^ burd^ Originalität ber ©ebanfcn audjujeicfinen,

machten biefe Sor^üge feinen IblS erf^ienencii „SBcrfud^ über bie @Ieic^=

giltigfeit in religiöfen gingen" ju einem SBcdrufe für bic ©celcn, bic noc^

in ber SBcife bed »origen Sa^r^unbertö bcn refigiöfen ©laubcn nur al« ein

©ebürfnib bcd niebern ®olfö, a(d cntbc^rlie^ für ben ®cbilbctcn anfa^cn.

Siber nic^t jufricben, ber Selbftgcfäfligfcit ber inbioibucDcn ®emunft bic in

ber Unfc^Ibarfcit ber Stirere auageprägte göttfic^c SJemunft entgcgcnjuftellcn,

richtete er feine Angriffe »on bem Stanbpunfte ber reinen X^eofratie aua au(^

gegen bcn Stoat unb beffen ©efe^e, eben, tocif fic toeltlicf). So ^ob jener

tird)tic^e Sampf an, melc^cr ber äJfonarc^ic in Sranfrci(^ fo »cr^ängnigootl

roerben foUte. 3n ber Schrift ,i8on ber Sleligion in i^ren Scjic^ungcn jur

politift^en unb bürgcrtic^cn Otbnung“ (f. o. S. 220) jog fiamennaia mit

äuBcrftcr ^ftigfeit gegen bcn ©otlifaniamua j(u gelbe, ber if)m nid)t minber

fc^iamatifd) crf(^ien ala bie föirt^c Sutl)cra ober (£at»ina unb ber in feiner
'

©cbroc^en^eit
, feiner bogmatifc^cn 3nf|aItalofigfcit bem neuen Seifte nid)t

geroad)fen mar. Xer f)öf)cre gferua, roennf(^on ^ie unb ba auc^ bercita »om

Uftramontaniamua angefteeft, ^ulbigte boc^ in feiner a)}e^r;tal)l nod| gaffifanifcben

Slnfc^uungen. 6ine Sfcrfammlung »on »ierje^n ©rjbife^äfcn unb ©if(f)öfen

überreichte bem gonige eine nachträglich noch »on fecha;tig anbern ^räfaten

unterjeichncte Xeclaration gegen fiamennaia’ fiehrfäße unb erreichte bic geeicht»

liehe 'Verfolgung berfelbcn; oHein feine nur nominelle Verurtheilung su einet

minimalen ®clbffrofc erhöhte nur bic .gühnheit bea Slngreifera. Xer »on

ben Sifchöfen gebrödte niebete Ctcrua, ber, feitbem bie firchlict)C Saufbahn

nicht mehr bie früheren Vorthcilc bot, fich houpHächl'th 1*0* niebern

Stänben, bem fianboolfe refrutirte, in ben Seminorien fich h^f^fl

oberflächliche Vilbung, bafür aber einen befto tiefem 2lbfchcu gegen aQc

liberalen Jbcen angeeignet hoHt. fc't ©cheitem bea Goncorbata »on

1817 fich oon ber Staatageroolt für aufgegeben unb nur »on 9lom für »er»

theibigt hitlt, fog bie Sehre »on ber päpftlichen 211Igcmalt mit höchfter Vegier

ein unb lernte mehr unb mehr ala bie mahrc, bie hf'IiQC ©ochc ber 9ieligion

bcn engften ?lnfchlu6 on ben Stuhl HJctri anfehen. 2lber bic ßeit bet Gr»

füQung root für ben Ultramontaniamua in gronfrcich noch nicht gefommen;

nicht bloa bie liberale Oppofition unb bie SRehrheit bea Volfa, felbft bie

bourbonifche Segierang ermchrte fich feiner Uebergriffc. Ga erfolgte bic 2lua»

roeifung ber 3efuiten, bic Schlicfeung ber ungcfehlichen Seminore, baa Verbot

ber ajiiffionen. ffiaa Siunber, bah Samennaia unb feine greunbe ben

Umfturj bea bourbonifchen Xhrona mit ®leichgiltigfeit , felbft mit @cnug«

thuung fahen?

®erabc bie Grfohrung »on ber Unjuoerläffigfeit ber Stühe, roclche baa
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äönigt^um gemährte, trieb nun au(^ ben ^o^en SIcrud UoQftänbig in bie

Slrme SRom^. S33ic in, |o erlebte ont^ oufeer^alb Sronfteic^« )eit 1830 ber

Uttramontani'Jniud einen augerorbentlic^en StiiffcblDung. Stile SSelt pried ben

Sefuitenjögling D'Connell, bet bie ftot^otilenemoncipation bure^gefe^t ^tte,

qI« einen Sorfätnpfer bet greit)eit, unb wie Somennaid’ 3been toeientlid) jur

IBorbereitung ber belgi|(^en Dieuotution beigetragen Ratten, fo fanben fie au<b

^ier bur(^ bie ipottei be SÖierobe'ö nnb ^otterä jum erften 3Kale ©ngang
in bie ©onftitution eine« ©taot«. 3» belgif(^en IBerfoffung oerwirflic^te

beri'elbe feine Sorberung ber Srei^eit ber fiitdje, b. i^ret boUftänbigen

Irennung oom ©tonte, ihrer aHeinherrfchaft über bie ©(hule, beten fi(h bie

fröres ig-norantins bemächtigten, ber ungehinberten ^ropaganba, ber 3“rtt(f'

gobe beS fiirchcnguts an ben ßteru^. $a« liberale, oud ber Mebolution ge=

borene IBetgien mar ba^ getobte fianb be# Uttrainontani#nni#. ©omie aber

bie Regierung bie Uniberfitäten bem ©nfluh be#felben entjog, wor e# h'f>^

mit ber Swunbfehoft jmifehen ßtericalen unb Siberolen ju @nbc unb jene

grünbeten nunmehr au# eignen SKitteln eine fatholifche Uninerptät ju SRechetn,

fpäter itu fiöroen. 3" Sronlreich aber begann nun bie bornehme SBelt ein=

jufchen, „bah e# fein unariftotratifchere# ülefühl at# bie Ungläubigfeit gebe." ')

Mirchtichfeit (am, befonber# unter ben Samen, in bie 9Robe at# ba# einstige

aRittel, um fi(h in biefem 2anbc ber bemofrotifchen ©teichheit non bet grohen

SRoRe abiitheben, unb in bem lodern ©onbe biefer ©^einfrömmigfeit fapte

ber ultramontanc ©eift biel leichter SBurjcl, al# in bem fchweren ©oben einer

ibohrhaft retigiöfen SBiebergeburt. Sie bon bem gelehrten Ojanam ge-

ftiftete ©efetlfchaft be# hril- ®inceii5 non ©auta mürbe ein mödhtiger ^»cbel

für bie religiöfe ©ropaganba in ben ftubierten fi reifen, bie 1822 in l^pon

entftanbene ©efeUfchaft für ©erbreitung be# ©louben# jählte 1844 700,000

SRitglieber, al# (Eentrolleitung ber ultramontanen ©emegung für bie ganje

SBett mürbe in ©ati# eine „Slgentur für bie ©ertheibigung ber ©tauben#»

freiheit" errichtet, l'amennai# fetbft ober fühlte pd) butch bie ©ebotution

bon 1830 JU bem lebten, entfeheibenben Schritte gebrängt, bo# iteil ber

Jtirche nicht bto# in ihrer uöQigen Srennung bom Stoote, fonbern ouch in

bet 9tn#nuhung ber bemofrotifchen ©rrungenfehoften für biefelbe ju fuchen.

Sarum ©etjicht auf jebe ©taat#unterftühung , SK'hf'l ©emiffen#, be#

Unterricht#, ber ©repe, be# ©erfommlung#red)t# , fo lautete bie neue ^eil#«

oerfünbigung, bie er auch fogleich burch bie ©rünbung eine# eigenen ©latte#,

S'Sloenir, proftifch mod)te. 6r fchuf bamit ben ultramontanen 3oumali#mu#,

ber für bie SJeujeit mürbe, ma# bie ©ettetorben für ba# SJittelalter geroefen,

ba# bemagogifche SBcrfjeug ber römifchen ftirepe jur ©earbeitung ber 9Kapen.

Ser llttramontani#mu# trennte feine Sache oon ber ber Segitimität unb

reidjte bem fiiberati#mu#, felbft bem fRabicati#mu# bie ^onb jur gemein»

fchaftlichen Cppoption gegen bie ^Regierung, ©or Sltlem foHtc bie Schute

I) 6in Ä!ort laUfHtanb#, .'^ainte-lleuve, Ximvoan Liindis XII, 113.

Digitized by Google



3'ci fianj6fifi^e IKtramontant^mii#. 305

au« bcr Sncd)tf(^aft bc« Staat« befreit, burd) fie ber Stirere bie ^iertftf)aft

übet bie Weiftet gefiebert toetben. 9Rit abfi(^tlid)ct Serle^img be« Wefefee«

eröffneten bie brei Slebacteure be« Stoenir, ber Stbbo fiacorbaire unb bie

beiben Wrafen SKontaleiiibert unb be. Sou; eine freie SJotf«f(^ule , in

welcher fie felbft ben ^tinbem Unterricht ertheilten. 3Bü« fie bamit bejmeeften,

gefchat). ®ie Stntlage, loelche bie Regierung gegen fte erhob, gab 9Mouto=

lembert Welegenheit, oot ben Schronfen be« $oir«gericht«hofe« tout unb

öffentlich bie Unterricht«freiheit in Slnfpruch ju nehmen unb bie Wlorie be«

TOarthrium«, welche bie $öuptet ber „Schulmeifter" umgab, lohnte reichlich

bie geringe Strofe, p welcher fie oerurtheitt würben.

®er gto6e 3rrthum biefe« bemofrotifchen lUtramontani«mu« lag nur in

ber Sinnahme, al« ob bie römifche Surie jemal« bie politifche Freiheit grunb=

föhlich anerfennen fönne. Cbfchon geeigneten Jolle« bereit, foctifch beftehenbe

politifche Jreiheiten ju eignem ®ortheile ou«jiibeuten, war biefelbe boch ge=

tobe im gegenwärtigen Seitpunhc, unter bem Ginbtuefe bet lebten Unruhen

im Sirchenftaate mit allen Regierungen übet ihre folibarifche Ißerpflichtung

jut Unterbrüefung ber Reöolution einoerftanben. SU« ßomennai«, um ben

immer h«fH9«r wetbenben 3ro'cfPoH "lit bem fraujöfifchen ffipi«copot jur Snt=

fcheibung ju bringen, in ^erfon nach Rom reifte, fonb er bort einen ganj

anbem Smpfang, ol« im ^ahre 1824, wo er wie ein Iriumphator einge=

pgen war. 35ie Snepelifa Wregor« XVI. fprach unter ihren üerfchiebentlichen

Sterbammungen ouch bie feinet Sehre ou«. Somennai« uuterioarf fich für

ben Slugenblicf, aber feit biefer Romfahrt war ihm ber Wlaube an bie eben

noch nlö unfehlbot oerherrlichte Sluetoritöt oergangen. „3d) foh,' fchreibt er,

„bie oerruchtefte Stoale, bie jemol« menfchliche SBlide befledt hnt- riefige

Slbloferinne ber Uarquinier würbe p eng fein für fo oiel Unrath.

herrfcht lein onberer @ott al« ber ©gennup." Sein neuefte« SBuch , bie

„SBorte eine« ©laubigen* uerhatite troh be« Sluffehen«, welche« e« machte,

wirfung«lo« unb et felbft enbigte al« Slbtrünniger (ftarb 2(i. Jebruar 1851).

®em wcltflügeren Soeotboire bagegen gelong e« nicht nur, bie jerftreute

Qüngerfchaft Somennai«’ wiebet p fammeln, fonbern auch ben ißapft unb bie

3efuiten für ftch p gewinnen. Seine Reife nach lHont Würbe entfeheibenb

für ben Sieg be« Ultramontani«nm« in Jtanheich
;
fortan traten bie 3efiiiten

bie Srbfehoft Somennai«' on. So ftorf fühlte fich bereit« bet Ultromon’

tani«muä, baji er wieberum wie unter bet Reftourotion mit ber 3gnoririmg,

halb auch offenen SJerlehung bcr Wcfchc pt Cffenfioe überpgehen Wagte.

®cr päpftlichen Slnorbnung, welche bem beftchenben ißerbotc bcr geiftlichen

Drbcn pm 2roh 1837 bie grrichtimg einer SBcncbictinernieberlaffung p
Sotc«me oerfügte, folgte auf bem Jufec bie SBicbeteinführung be« ®omini>

fanerorben«, unb Sacorbairc, ber 1810 in bcnfelbett cingetreten wor, prebigte,

angethan mit ber Crbeu«tuttc, öffentlich in Rotrebomc. ®ic 3<>^l ber illüftcr

unb ihrer ^nfaffen oerboppcltc fich. Sliich bie ^efuiten uifteten fich micber

ein, ftatt bcr jWölf Slnftnlten jur 3c't 'l)«r Sliwwcifuug im 3ahre 1828
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bcfoBcn fic 1843 bereit 47, bet SESert^ i^re« ©runbbeft^e« betrug 2 BtiHionen

graue«; fie ertebtenen luiebet auf ber fiaujet, fie bröngten )"'(*) in ben ©eiibt’

ftubt, ibr gefeiertfter ftanjelrebuer, be SRaoiguan, Dcrböbnte bie ®taat«=

gefeb« butcb ba« teefe ©eftäubnib, bo6 er gefuit fei, bafe über 200 3efuiten

auf fransöfifebem ©oben lebten. 2lucb Sacorbaire unb feine 2lnbänger bitten

bie ©affen, luelcbe bie conftitutioneUen gomten bieten, ju gut würbigen ge=

lernt, um ficb nicht bctfelben in ihrem ßampfe gegen ben Staat nach fiTöften

^n bebienen. 9Kit ©erufung ouf bie in ber Sh“rte öerbilrgte greiheit be«

Unterricht«, bie aber bort gegen ben (£leru« gemeint mar, bemächtigten fie

ficb, hierbei oon ben ©ifchöfen auf« SJocbbrücflichfte unterftüht, be« 3ugenb>

unterricht«, ©on ber Sribüne ber ißair«fammer herab hielt SKontalcmbert

1844 feine brei gtofeen SHeben übet bie Sage bet ftirche, für bie geiftlichen

Crben unb für bie greiheit be« Unterricht«, unb bah i>ie leitete eine SRinbet'

heit Don 51 gegen 85 Stimmen für fich gemann, rechnete ,bie neue @ene=

ration“ al« ihren erften groben Sieg. ')

©ie bie gallifanifche fiirche burch bie Keoolution, fo roor bie beutfehe

fatbolifche ftirche burch t>en Untergang be« Weich« unb roa« biefem folgte,

oöHig jerrüttet morben. ®ie Surie blieb nur ihren ^rincipien treu, menn

fie ouf bem ©iener (Songreffe nicht« ©eringerc« forberte ol« bie einfache

©ieberberftellung be« alten, be« gonjen ^eiligen tömifchen Weich« mit feiner

geiftlichen Weich«ftanbfchaft , fomie bie ^ierau«gobe fämmtlicher föcularifirter

@üter unb Sinfünfte, ber ©eltgeiftlichfeit fo gut roie ber Stifter uub &löftcr,

einen prattifchen ßrfolg lonnte he bamit nicht hoben, ©obl aber fanben ade

Slnfprüche Wom« eifrige görberimg an einet ju aug«bnrg unter bem ^rotectorat

be« ©ifchof« Bon ©ichftöbt, ®rof Stubenberg, gegrünbeten „ßonißberation*

fotholifcher ©eiftlicher unb fiaien, ber bie gelbet’fche Siteraturjeitung al«

Sprachrohr biente unb bie auch ouf bem (Jougreh burch ihre „Cratoren“,

unter ihnen befonber« ben bairifchen ßanonicu« ^elfetich, eine art ©er=

tretung be« (atholifehen ®eutfchlonb« in biefem Sinne herjufteUen oerfuchle.

Wicht minbet lebhoft moren jeboch bort bie ©egenbeftrebungen, ju beren ^upt<

oertreter fich ®olberg« ©cnerolBicar im ©iSthum ©onftanj ^einr. o. ©effen«
borg machte. ®iefer treffliche, aber nicht immer flore unb praftifche ©rälot

1) „11 R’est elevi',“ fprach er, „p.iriiii nous une gimOration d'horaiiieg, que voas

ne connaissez pn«; qn’on les nomine neo-catlioliqiies, ßscristains, ultramontainß,

eoimne nn voudra, le noiu n’y fait rien, la choso cxistc. An milieii d'nn pajT

libre nous no voulons pa« Otre des iloteg; noug Bommes leg giicceggcnrs de«

martyrg et nong ne treinblong pag devant leg giiceeggeura de Julien .\pogtat, noug

gommeg les lilg des Croises et noug ne reciilerons pas devant leg fils de Voltaire.“

2) 'llufter griebrich a. a. 0.: ^cinr. Schmib, ÖJeitbiefite ber futboIiiiJien

fiirtbe in Jeutfcblanb »on SJiitte be« 18. Sabrbiinbert« bi« in bie (Begcnttiart, 2 ©be.

1872. C. Stejer, ^ur ©cfchicbtc ber rijmiicf|>beutiif)en grage 1871.
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fc^märmte, anfnüpfenb an bic ©ninbfä^ bc«S ßoftni^r unb ®aiclct Goncil^,

für eine gegen bie Uebergriffe be« Staat« forool)! al« ber Curie fidjer geftelltc

bcutfe^e SKationatfirc^e mit einem fßrima«, mit 9?ational=, fßroöinjial» unb

3)tdcefanfqnoben unb einem mit aQ ben Steckten au«geftatteten @pi«copate, bie

9lom nad) unb nat^ an fid| geriffen ^atte. fUtettemic^ tnenbetc biefen fßlänen

eine tPotilrooHenbe äufmerffamfeit ju; er ^ielt e« für möglich, bie beutft^en

aiegierungen jur Slnnaljme übereinftimmenber ©runbfäfte in ®ejug auf bic

ißetfaffung ber fat^olifc^en ßirc^e ju bemegen unb con ba au« ju einem

Coneorbat mit ÜRom für bie @efammlt)eit ber lSunbe«ftaaten ju gelangen.

S(ut^ fßreufeen trat anfönglic^ für eine gemeinfame bcutfdje Sirc^enpotitil ein.

Äber ber Sieg be« fparticulari«mu« entfe^ieb am^ über bie ©effattung ber

ftirc^e. Seine SRegierung fanb an bet beutfe^en fttationalfirt^e ©efaHen, am
menigften besagte bem SouDeränität«ftoIjc ber bairifc^cn bie SIu«fic^t auf einen

öfterreic^ifdien fjtrima«, e« blieb baf)er ben ©injelffaaten überlaffen, burd;

©eparatöerf)anblungen mit 9lom bie firtblic^en SBerljältniffe i^rer fatl)olifc^en

Untert^anen ju orbnen. ?luc^ bet Curie, ber ein beutfe^e« fßatriardjat für

jiemlic^ gteicbbebeutenb galt mit ber So«rei6ung non fRom unb ber Untere

merfung bet bift^öflidten unter bie Ianbe«^errli(^e ©eroalt, war bie« ba«

Crwünft^tefte. Wählte fte, um if)re ^lebel cinjufejen, nid^t ba« bigotte,

Wenn auc^ nod) immer jofefinifcb angef)au(^te Oefterreic^, fonbem gerabe ben

Staat, wett^er bic göcularifationcn rüdfic^t-jlofcr al« jebet anbere burdigefü^rt

unb feinen früfjeren, rein fatt)olifc^en C^aratter gefliffentlic^ oerwifdit batte,

®aiem. >) Unb mehr, al« fie ju boffta gewagt, würbe ibr b'^r J“ Ib^’^-

£enn Iraft bc« Concorbat«, }u beffen Unter^eicbniing fitb ber unmittelbar nach

äRontgelaa’ Sturje al« Unterbänbler nach SRom gefanbte atbtjigjöbrige SJifebof

0 . ^öffelin, am 5. 3uni 181 7, »erleiten liefe, follten bie Seminare, »om Staate

reidblicb botirt, ber au«fd)liefeti(ben Slufficbt ber IBifcböfe unterfteQt, eine 9tnjabl

ßlöfter wieber b^’^S^ftcllt , bie Cntfcbeibung in Cb^facben au«fd)liefelicb ben

©ifefeöfen unb geiftlitfeen ©eritfeten überlaffen, erfteren OöHig freier ffierfcbr mit

bem ^eiligen Stuhle gewährt, ja ba« gefammte canonifebe fRecfet für ba« in

©aiem geltenbe erflärt werben unb ba« einzige .gugeftänbnife für biefc

ungeheuren (Einräumungen beftanb in ber, einem fiieb(ing«wunftbe be« ßönig«

entfpreebenben ©rünbung einer bairifeben £anbe«fir(be mit jWei ßrjbiatbümern

unb fecb« ©iatbümern, bereu ©efebung bem ßönige sufteben foHte.

So grofe in SRom ber 3ubcl übet biefe Gmingenfcbaft, bureb Weltfee „bie

Sieden be« ßirebenroube« beinobe getilgt würben' , fo tief waren unter ben

gemäfeigten ßatboliten unb fßroteftanten bie ©eftürjung unb Gntrüftung über

biefen oon ^äffelin mit Ueberfefereitung feinet ©oHmaebten abgefcbloffenen

©ertrag. ®er ftönig nahm Slnftanb, beufelben ju ratificiren, bie ©erbanblungen

begannen oon SReuem, in biefen aber würbe bie Curie bo« Cpfer ber eigenen

1) Sidtcrer, Staat unb fiirrfie in ©aiern oon bem iHcgicrnngeantrittc fint>

fürft Warintilian Soief« IV. an, 1S74.
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Ucbcrfc^Iau^cit , mit ber fie bic iBcrtünbtgung bcd (£oncorbatd ald @taat^:

grunbgeie^eä »erlangte. Tenn mit beiben ^önbcn griff SKontgelos’ 9ta(^-

folgcr ». SRei^berg einen ®orf(^tog auf, weither bic üompeteni ber ®taat4=

gefe^ebnng in firc^lit^en Tingcn ancrfannte, fotgtii^ ba« Wec^t beä Stoatd

ju einfeitigei SIbänbcrung bed (£oncorbat^ in fic^ f(^(»6. Tie fßublicining

be« om 24. October ratificirtcn ßoncorbat« blieb bemnaeb bis nach ber ^r»
fünbigung bet neuen SBerfaffung unb be? jugebörigen WeligionSebictS »erf(boben,

unb ju ihrer größten Snttäufebung fanb bic Suric in biefen bie ^obeitSred)te

bes fiönigS über bic Kirche unb bie SRcchtc ber ißroteftanten ooOftönbig

gewahrt. Ter ^apft weigerte fich ben Katholilen ben ®b auf bie Sonftitution

ju geftatten, bie ®Ieichbctechtigung ber fßroteftanten anjuerfennen. TaS

goncorbat blieb unausgeführt unb bie iSerhanblungen begannen jum britten

9Kale, »on ber Slcgicrung in ihrer felbftDerfchulbeten jWeibeutigen 2age nicht

immer mit ber wünfehenSwerthen ttufrichtigfeit geführt, bis enblich ber Streit

burch bie föniglichc firflörung auS Tegcmfee »om 15. September 1821, bah

bet gib auf bie gonftitution feineswegs beftimmt fei, ben ©ewiffen ber Unter-

thanen 3ü>ang anjuthun unb fich lebiglich auf bie bürgerlichen ^erhältniffe

beziehe, für bcigclegt erachtet würbe. Ter ?lnfpruch ber lirchlichen @efeh=

gebung auf ben unbebingten Vorrang bor bem weltlichen fRechtc h^Hc an ber

SSerfaffung beS SanbeS feine unübcrfteigliche Schrante gefunben. Tie gurie

war tlug genug, ihre Sliebcrlagc burch eine Siegermiene ju »crhüHen unb

ftch im Uebrigen barauf ju »crlaffen, bag ber neucingefchte 92untiuS in

aWünchen ihren Anhängern als Stüh» unb Sammelpunft bienen werbe; baS

$rincip beS Streites blieb unauSgetragen.

Tiefet äuSgang in Setbinbung mit bem glcichjeitigen Scheitern beS

franjöfifchen goncorbats ftimmte ben hoh^n Ton, ben gonfaloi bis bahin auch

ben übrigen ®iinbcSrcgicmngcn gegenüber angefchlagen hallt, hoch merflich

herab. Qroac bie flnertennung beS ftaatlichen jus circa sacra, wie eS feit

Einfang beS ^ahrhunberts wefcntlich nach nopoleonifchem SOlufter in »oDcrn

Umfange in ©eltung war unb wie es jeht bic 9lcgierungen »on SBürtemberg,

®aben
,
$ohcn^ollern

, Reffen , granlfurt, 9Kecflenbutg^Schwcrin unb Bremen

»on ber gurie beanfpruchten, lehnte er ab, er fügte jcboch feiner Ablehnung

ben Sßorfchlag h*»äu. »>aaa ™ö8e fich »orlöufig mit einet gircumfeription ber

Sfisthümer begnügen, um hernach in gutem ginoerftänbnih ben Kirchen weitet

»orjnfehen." Ta bic Regierungen fich ä“ biefem RuSlunftSmittel »erftanben,

fo DoQjog bic päpftlichc ®uUe Provida sollersque Ruguft 1821 bie gircum*

feription, bcrjufolge auS SBürtemberg, ®aben, ^ohenjoQem, beiben ^»effen

unb f^ranffurt eine Cberrheinifchc Kirchenprooii^ gebilbet unb bie »orhanbenen

®isthümcr, SJlainj unb Sulba, burch brei neue ju Rottenburg, Steiburg

unb 2imburg oermehrt würben; mit |>annoDcr gelang bic IBerftänbigung

oorläufig nur übet bic grrichtung ber Sisthümer ^itbeSheim unb CSnabrüd,

bn gonfaloi h'ee bem nichttatholifchen Könige jebes SluffichtSrccht übet bie

tatholifchc Kirdic unb ihren gleruS beftritt.
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3n ^ßrcirßcn, mclc^cm 1815 bic rein tat^Dti}d)eit öebiete in SSeftfolcn

nnb om 31t)cin jiißcnwc^lcn «aven, ^errfc^tc über bic ßcflcn 5Rom cin,5unc^mcnbc

Spaltung gcronme 3c>l Unfirf)cr^eit. 2Söl)rcnb bic ©nen in altfribcricianifd)cm

Seifte bic nnbebingte §oljeit beä Stoatä über bic ftirc^c, tuenn and) nnlcr

forgföltiger Snt^altnng oon allen ©ngriffen in i^r inncrca Seben, Oertroten,

roaren bic Slnbcrcn, fo fern onc^ i^nen jeber Sebanfe nn eine Untcrorbnung

ftoatlic^cr 9lct^tc nnter bic römift^e Sird)C lag, boc^ oon ber 91ot^tt)cnbigfeit

ber golibaritöt aller conferootioen 3ntcrcffcn ju tief bnrt^brungen , um nic^t

bem Gntgcgcnlommen gegen ben ^eiligen Stuljl ba« SBort reben unb

gerabc bem toleranten, paritötifc^cn ißreuSen bie 'fjflit^t l)od)^crjigcr Sroftmutt)

gegen benfelben jnjnfpredjcn. ©ntfe^ieben Denoarf ber 9Kinifter Slltcnftcin

bic HKeinnng, olä ob (ot^olif(^c fiircbcnoer^ättniffe jemaU oon proteftantifdjen

Scfid)t^pnnften anö bcurtlieilt »oerben ' bürften
;

ber Stoat, oerfic^ertc ber

3flnger ^>eget«, tönnc bie religiöfen ISocftellungen Derfc^iebener fiirt^cn nit^t

bloa frei fit^ cntloidcln laffen, fonbern on(^ üorforgcnb pflegen, ftet« fieser,

bo6 fie, nur f(^cinbor ftreitcnb, fic^ in SBirflidjlcit oereinigen mürben in ber

oom Staate oertrelenen ®egriff«ein^cit. 91bcr eine folgenfd)iocrc Mblocic^ung

non ber oltpreu6if(^en ßirc^enpolitif unb bem 91Ugemeinen Sonbret^t, loelt^e

fic^ immer nur um bie Slot^olifcn im eigenen 2anbe gefümmert, SRom unb

bic (£uric oöllig ignorirt Ratten, toar bie, bag ber tlonig fu^ für bie unmittelbare

3terl|anblung mit bem päpftlii^cn Stul)lc entfe^ieb, Dlicbu^r jum Sefanbten

bei bemfclben ernannte unb bamit t^otfö(^lic^ ein IRccfit be3 Zapfte« über bic

preu6if(^en ßot^olifcn anerfannte, loäbrcnb er üuglcit^ gro6mütl)ig bie aJlittel

ju einer reichen 91ugftattung berßirc^c getoälirte. ©n üoncorbat tourbc aUcrbingd

Dcrmicben, nur eine Uebcrcinlunft getroffen, ouf bereu Srunb bie ®uHe do saliite.

animarnm Oom 16. ^uli 1821 bie (Sirenmfeription Oon jmei erjbifd)bfli(^en (ßöln

unb ^ofen=Snefen) unb fc(^d bifc^öflit^en Sprcngeln regelte. ®em SBunft^c

be0 ftönig« nac^ einem cntfe^cibcnben ©nfluffe ouf bie ©rnennung ber ®ifd)öfc

in ber ®uHe felbft ju entfprec^cn, lernte jmar bie Suric ab, aber fie liefe

fid) in bem ßrläuterung«breoe Quod de tidelium ju ber SBcifung an bie

Sapitel feerbei, leinen bem ßönige niefet genefemen ®ifd)of ^u möfelcn. 21u(fe

feiet feine principiclle ©nigung jtoifdfecn Staat unb ßirefee, aber eine frieblitfec

®crftänbigung. Obgleicfe fiefe bic älcgicrnng auf bie ®afid ber ®crfeanblnng

mit 91om geftedt featte, fo feütctc fie fiefe botfe cbenfo fefer, bic fatfeolifefee ßirefee

ben Änfprücfeen unb ©moirfungen Womö miberftonbsloiS ju überliefern ol^

fie }u einer blofecn Staat^einriefetung fecrabjufcfecn. Tied ißapftcb ^iud VII.

Senefemigung jur ©rriefetung einer proteftantifefeen Scmcinbe in 9iom burftc

al« ein 3f“0nife Oon ber auefe auf ber Scgcnicitc feerrfefeenben griebfertigfeit

gelten
;

in SBaferfeeit mar bieje, roie bie ßrfaferung Icferte, auf jeneO äbfommen

nur mit bem ftiUfeferoeigenben ®orbefealtc cingegangen, c^, fobatb bie ®crfeältniffc

cä geftotteten, in iferem Sinne ab,tuönbern.

!})ic Sefafer, bafe bie fatfeolifefee ßirefec ^cutfefelanbd fiefe unabfeängig oom

^opfte conftituiren fonne, toar, loenn fie je beftanben, Icid)t nnb tafefe oorilbcr=
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gegangen. 94ber auc^ bie im Sc^oofte biefer äirc^e felbft ^ernortretenben

@egen[ä^e bemcifterte baä neue curialiftiie^e Sijftem mit einem noQftänbigen

nnb um io merfroürbigeren Srfolge, afe geiabe bamal^ ber beutjdie ^atbotieiomuo

eine freiere, fetbitänbigere Sa^n ber (hitmicflung einft^lagen ju rooQen )(bien.

®ie ©(^eibemanb , »eld)e norbem beibe Gonfeffionen jeftroff non einanber

gefonbert ^atte, )oor, menn nid)t gcfaflen, fo boc^ um Sielet niebriger geroorben,

feitbem bie grofjen lerritorialoerönberungen iiatf)oli(en nnb ^roteftanten

unterie^iebtälo« }'• SIngeIjörigen beefetben Staat« gemacht, fie in unmittelbare

Sejie^ungen 311 einanber gefehlt l)atten. Tie fat^olifc^en SBeoöIferungen mürben

Don bem freieren proteftantii^en ©eifte ongemeljt. 3n«befonberc aber empfanb

bie fatl)oIifd)c Theologie ben ibeaien |)au(b, ber oon ber proteftonti)(^en

SBiffenft^aft, bem ^o^en 9lufid)nmnge ber biftorifd)en Stubien au« fit^ über

alle ©ebiete be« geiftigen Sieben« oerbreitete, ©corg ^lerme«, feit lSü7

ißrofeffor in aKünfter, oon 1819— 1831 in SBonn, unternahm e«, bie SBabrbeit

be« lat^oIi)d)cn Togma« gegen bie ©efal)r bc« 3>t>cifcls> flott but(^ bie blogc

Anrufung ber äußeren Muctoritöt ou« einer inneren SRötßigung ber ®ernunft

ßerau«, nämlicß burtß ben 9iad)mei« ju begriinben, baß ber SDienfeß traft

feiner ißm Oon ©ott gegebenen oernunftigen atatur genötßigt fei, bie firdilitbe

äuctorität al« eine ßößere, über ber ®emunft fteßenbe göttliißc Sluctoritat

gläubig anjuerfennen unb ißrer SJeitung in Sad}en bc« ^eil« fi(ß aniuoertrauen.

Äeinc f^önere, eblere ©cftalt ßat bie fatßolifcßc Slird)e Teutfeßlanb« in jener

Seit aufjuroeifen, al« ben 1832 al« ®if(ßof Oon 9iegen«burg geßorbenen

3oß. aiHd). Sailer, ber, frueßtbar al« Srßriftfteller, noeß mirfung«Ooller al«

fießrer unb burtß pcrfönlicßen ®crleßr, eine mißenfeßoffließe aber poßtio-gläubige

Tßcologic erftrebte, unb bie prattifeße Seßriffforfeßung unb ba« innere Seben

ber ©eiftließcn ju fövbem fieß mit gleießem Gmfte angelegen fein ließ. 911«

König Subiuig oon ®aicrn auf ©örrc«’ diatß oorjugömeife bet Seßulc Sailer«

bie bairifeße fiireße anoertraute, mit feinen Süngern bie ®i«tßümer beießte,

feßien auf bem ®oben bc« Katßolici«mu« ein neue« ©eiftcoleben erblüßen ju

foHen. 9lu(ß SBeffenberg unternaßm in feiner Xiöce« burtß ^ranbilbung

einer befferen ©ciftließfeit, £>cbung ber ®oltefcßule, ©infüßrung be« beutfeßen

Kireßcngcfang« unb ber beutfeßen fiiturgie, ®erminberung ber geierfage,

aibftcllung ber Slialliaßrtcn re. bie 9lnbaßnung einer Deformation. 9lbcr

feine moßlgemeintc ©igennmeßtigfeit jerfeßeHte an ber feftgefitteten ©inßeit bc«

römifeßen Slireßengebäube«. 911« ba« Gapitcl ißn naeß Talberg« Tobe 1817

jum ®i«tßum«oermcfer ernannte, oermarf ißn bie Gurie in ben feßnöbeften

9lu«brüden al« einen oon allen ©Uten ®erabfeßeuten. Ta« Gapitcl, beffen

®artci autß bie babiftßc Degicnmg naßm, beßarrtc troßbem bei feiner iSabl,

ba bie eine« ®crloefcr« feiner päpftlidjen ®cftätigung bebürfe; im ©en'ibl

feiner Unftßulb begab fid) aBeffenberg naeß Dom, um bort perfönließ feine

®ertßeibigung ju füßren, allein ber ißapft ließ ißn gar nießt oor fein aingeßdit,

faum baß ißm ber Ginblid in bie oon feinen 9lnflägcnt, ben „guten Katßolitcn“,

b. ß. ben Gonföberirten
,

gegen ißn cingelmtfencn Tenunciationen geftattet
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würbe. Tfl er ben »erlongtcn SBiberruf nic^t leiftete, )o wor au(^ Bon )eincc

®cftQtiflung (eine 9(cbe
;
bennot^ ^iclt ifjn bic Surie jn weiteren Snftrengnngen

i^n Don jeinem kirnte ju entfernen nid)t für gcfö^rlic^ genng unb er burfte

feine ®iöce^ no(^ DoUe jeffn 3a^re unbcl)cHigt Berwaltcn.

3n biefem Streite SBeffenbergä mit ber ßnrie ^ottc fir^ gezeigt, welche

9Rac^t ber lUtramontani«muä bereite geworben War. Seitbem bie SlU'^fie^t

auf eine beutfe^e Ütationaltirc^ gefc^wunben, fd|Iog fn() ber beutfe^e ßteruS,

au(ft er nid^t mef)r ber alte ariftolratifc^e, fonbern ein beb 3lüc(t)altb gegen ben

Staat bebürftigeb (irc^lit^eb ®eamtent^um, enger unb enger an 9(om an.

2)e ®iaiftre’b unb Siamennaib’ Si^riften würben fleißig gelefen. ?lu(ß jene iReu»

belebung ber (atßolifcßen SBiffenfcßaft förberte nitßt blob im StUgemeinen eine

grftarfung beb rcligiöfen Sinneb, fonbern, wie fie felbft bureßweg Bon bem

Sewußtfein (atßolifcßer ^nbfcßließlicßfeit unb ^IQeinbereditignng burtßbrnngen

wor, jugleicß and) eine Serfeßörfung beb confeffioneKen ©egenfaßeb unb würbe

babiinß ebenfaUb ein görberungbmittet beb llltramontanibmub. ßlörreb, bem

no(ß 1819 bie ßößere ©nßeit Bon fiotßolicibmnb unb ißroteftontibmub erfennbor

gewefen, tßeilte feßt bie gnitje S55eltgefd)id)te in bie beiben HJerioben Dom erften

SünbenfaQc bib jum jweiten im 3aßre 1517 unb Don ba bib auf bie @legen=

Wart. So beftimmt wie nur je foß bie römifeße .Slirdie ben ^roteftontibmub

nnr alb eine Jtranfßek ißreb eignen Ceibeb, bie ^roteftanten alb entweber

irrenbe ober rebeüiftße unb bebßalb ejrcommiinicirte Satbolifen an. ®aß geift^

reiche aber febwacbmütbige, raeift Don ber Sebnfudjt noeß einer otlgemeinen

(briftlicßen fiirdie überwältigte ^roteftanten wie ^Ib. SRilHer, gr. D. £t()teget,

5r. D. Stolberg') fi(b aub ber iSranbung ber SieDolution ouf ben Seifen

^ctri, baß meßrere Sünftlcr aub ber ®ürre, SRüdjternßcit unb SJecre ißrer

Sir(ße fi(ß in ben finnli(ßeren, poeficDoUeren ftotßolicibmub retteten, beffen

ibeale Seßönbeit barjufteHen ein ,'gauptftreben ber 3c>t würbe, ließ Sielen ben

gonjen i'”” ?lbfoll erfeßeinen. ®em beutfeßen

llltramontanibmub lieferten biefe ßonoertiten ben wießtigften Seiftanb, ißnen

Derbonlt er feine fpeeißfeße Sörbung. 3ßr ^ouptguartier würbe bab frioole

SBien, Wo ißnter ^ofbaucr iuerft wieber eine ftrengfircßlicßc ißartei bcgrilnbet

ßatte, ^lintowftrömb ßrjießungbanftalt ben Ktaeßwueßb beb öfterreicßifd)en 31belb

bemfelben ©eifte jufüßrte, in 'Jtorbbciitftßlanb entfaltete 'Jlb. ffllüller eine rüßrige

Sropaganba, überall fanben 9iomanti( nnb 'Jlberglanbe Wetteifcnib wie im

bunlelften SRittclalter ©efallen an mpftifeßen Serjüdungen unb 9Rirafelmefen.

3u SDlünfter Dertrieb eine ©rnßn Stolberg ©nabenßeHer unb Süunberpfenuige,

bie gegen alle Sranlßeiten ßalfen, in nnb um iß}ür,
5burg Dollbrocßte ein Sürft

^oßenloße bureß einen Sauer Wunbertßätige .Teilungen, ßl. Srentano Dcr=

weilte 3“ß’^c I“ng bei ber ftigmntifirten 'Jtonne Don Dülmen, beren übernatürlicße

1) ^eb Septerfn Äbfatl Dcroniflßte ben gteiien 3. $. Soß, ben „Wroßinquifitor

beb Stationolibmub"
,

jii bem berufenen ßäflmpßlet „^iMe warb Srip Slolberg ein

Unfreier?"

SteftQur. u. Sirtiot. 1815^61. 26

Digitized by Google



402 Stocitc« Sud). I. 4. lif Sircfir.

?luff(^Iüfic über bcn ^)cilonb iinb ba^ Öelobtc Sonb genau fo roeit reiften,

rate bcs Tic^ter^ ®ibliotlief.

einen befieni iBoben fonnten bie fid) nic^t niünlc^en. 3n Su6=

(anb Ratten fie fic^ burdj nnbebaditfomen iJ?roieh)ti§muS felbft baä Spiet Der»

borben, io bofi ber itjnen fet)r loo^Igeiinnte fiaifer Slteironbcr fie 1815 ou-

ben beiben .&auptftäbten , fünf 3at|rc fpäter aii'^ bem ganzen äteic^e Derroie«,

in Xeutic^Ianb traten fie beliutianier ouf. einen ^miptcanal, ber ben Qefuitis»

mub ^ier^in leitete, bitbete ba^ 18 18 roiebereröffnete Collegium gennanienm

in iHom, be)fcn 3bgtinge iief) eibtief) jur iWürffebr in i^r SSaterlanb Dcrpflic^ten

mußten nnb nuc^ bort bem CrbenÄgcneral burcf) eib Dertjaftet nnb unter

einanber root)l organifirt btieben. ißreuften futbte fit^ jwar 1827 burd) ba^

Serbot be« ®e)ud)6 au^roärtiger ä“ Stnbatt»

eöt^en iDurbe feit ber un{aubern 6onuevfion be« tterjoglic^en tpaarc« ein

beioiiberw roarmeb 9teft für bieiclben. Seit 1830 jebod; rebctc fid) bie fteigenbe

ÜteDolntiondangft ber Regierungen immer fefler ein, bafe bie unbebingte Unter»

roerfung unter bie Sluctoritöt ber ltird)e, ba6 bie ^efuiten, melc^e biefetbe

prebigten unb anerjögen, not^ bie einzige S(^u^raet)r gegen ben fonft un=

Dcmieibtidicn llmftnrj feien. Xie preugifc^e ftbluieg ftitt baju, aU bie ^efuiten

fid) in ben r^cinift^en Stabten nieberliegen, in ©aiern erhielten pe juerft

1837 3Dtt'U» uitt* fiönig fiubmig opferte ben mipenfc^aftlit^n Ruf ber

9Ründ)ncr UniDerfitöt, inbem er pe i^nen ou^antwortete. Cefterreid) ^atte

jroar fe^on 1820 ben an« Ruptanb oermiefenen ein Stfpt in Xamopot unb,

obgteid) fie bie angefonnene Reform abtepnten, lüutbung geroö^rt, felbft

©alijien al« förmtii^e Crben^proDin) eingerii^tet, rechte Rlurjel aber tonnte

ber jcfuitifc^e lUtramontani«mu« bei $laifer £ebjeden, fti^on meil auc^

er eine Reiterung roar, niept faPen, erft nac^ feinem 2obe t^at SRettemic^ ber

l)od|fir(pti(^en Srömmigfeit ber faifertit^en Xamen bamit (genüge, bag er bem

Crben aueg in ben beutfegen Srontönbent, loo injiniftgen ber Denoanbte ber

äiguorianer ober Rebemptoriften Dorgearbeitet gatte, ben 3uhtitt gegattete unb

ignen bo« Scgnlmefen berfetben übergab. Rur in Ungarn Derroeigerte ignen

ber Reicg«tag ftanbgaft bie Siiebertaffung, in Dberöfterreitg bogegen erftgienen

pe 1836, 183‘J in lirol. Stnebriidlitg ttmrbe ignen ertaubt, bie Don ignen

befolgten öumnapen natg ber namtiegen ratio studiorum einjuriegten, roclcgc

bie Regierung ftgon 1735 al« unjeitgemäg beanftonbet gölte, pe Durften igre

Segutbüeger natg eigenem Olutbünten einfügren, igre Segrer brauegten feine

•^rüfung abjiitegen. J'ie fvDlgcn liegen nitgt auf p(g loarten. liroter

fianbtage Derfünbeten bie Ultramoutanen open ben Sog Don ber Unterorbnung

bee Staat« unter bie Jtirege. 3}ie jum 'itroteftanti«mu« übergetretenen 3ttlft»

tgoler mnrben, in openbarer Verlegung fomogl ber ignen Don bem Der»

ftorbenen Staifer jugefagten ^iilbung ol« oud) be« XVI. 8trtifel« ber ®unbe«

acte im 3‘^grf gejinungen, nuejuiDanbern unb, 400 ftöpfe ftarf, bae

ignen Dom Stönige üon ißreugen im Riefengebirge gebotene Rfnt aufjufutgen.

3utegt mugten ober bod) bie Radigiebigfcit be« Staate« unb bie mit
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ben Umftänbcii ftcts loflc^fcitbcn ?Iniprü[()c bcr Sirene an einem fünfte an=

langen, ino beiber SSege fic^ trennten. >•> bemjenigen

Staote, in Wclc^etn mit bem Sanbrec^te non 1794 bab moberne Staat^princip

fi(^ bem canonije^en Stetste am entft^iebenften gegenübergeftetlt l)atte. Iien

äuBem Stnlag jum 0treit gab bie ^rage ber gcmifdjten (S^en <)
;

fd)on unter

Sriebrit^ bem ©roften mar fie mit löejug auf Sc^lefien aufgetauc^t. 3;nmal§

^atte ber ßönig ben iPerfud) ber Surie, if)rc ©eioalt in biefer SBejie^nng auc^

auf bie Coangelifcben nubiiubeljnen, mit folcbem SJac^bnitf jnriitfgemiefen, bafe

ber ©taatbfecretär Giofani ibn, 11. September 1777, bure^ bie Slerfic^enmg

jn beruhigen eilte, ba ber ißapft nidjt ben gaii3cn Jorbernngen bee ,.Sovrano

(lella Sile-Hia-* entfprecfien fönne, fo ^be er loenigften« anp Xan!bar(eit ba«

TOögIid)e get^an, unb eine auf feinen bringenben SSunfd) getjeini jn ^altenbe

3nftruction gab bie Grftürung ab, jionr ^abe bie fatbolifcfte Slirebe jeber.Kit

bie Gbf mil Sebent öerabfebeut nnb oennorfen, bod) bulbc fie biefelbe bn,

wo bie Keberei ungeftraft bfffft^f. iJiffimntation, unb be«b®Ib follten

Si«penfahonen ftattbaft fein. Gine entfpreebenbe Dbferoanj beftanb feitbem

in ben fturtanben. Xie ißorfebrift, bab in gemifebten Gben bie Söbne ber

9ieIigion be« SBater«, bie Xöcbtcr ber ber SDhitter ju folgen böMf*'» tourbe

im 1803 babin abgeänbert, bo6 bie iVinber gemifebter Gben in bcr

aieligion be« 33atct« ju erjieben feien, fad« nicht bie ©atten nach OoIIiogencr

Gbf au4brü(fli(b anber« beftimmt b®Hf<i- Slnber« geftaltctc ficb jeboeb biefe«

3.<erböltni6, unter bem beibe Gonfeffionen fid) fiiebticb oertragen b®ttfn, al«

IjJrcnScn ein Staat mit einem Xrittbeil tntbolifcber Untertbanen geroorben

mar, bie SKiftbeben ficb oermebtten unb bie ^Regierung, weil fie ficb ocrpflidjtet

fühlte, auch ibrtit neuen fatbolifeben Untertbanen in SScftfalcn unb 9Jbcinlanb

ihre tircblicbe diecbtdftellung gegen allen ©eioiffenbjivang ungclränft ju Der«

bürgen, bie öftlid)C ^rajri« auf ben SBcftcn auöbebnte (Gabinct«orbre oom

17. Sluguft 1825). ®enn ba unter ben bortigen äWifebeben bie jloifcben

fiatbolifinnen unb proteftantifeben SBeamten bie üRchrjabl bilbeten, fo umging

ein Xbcil bcr tatbolifcben ©ciftlicbfeit ba« SBerbot, ben SBrautleuten ein

SSerfpreeben wegen ber Gonfeffion bcr Äinbcr abjunebmen, babureb, baft fie,

roo bnefelbe nicht frcinritlig gelciftet ttmrbc, Xrouung unb 'älbfolntion oer

weigerten. Um ben Gifcrcrn feincrici IBorwanb ju Illagen über ©tauben«^

bebrüdnng ju geben, wenbete ficb l>'f fRegicrung um Mbbilfc an bie ?3ifcböfe;

hier aber endete fie bie erften Srücbte bnoon, ba& fie tclbft bie erftc gewefen

war, 9lom al« bie atlciuigc Cucllc ber firdjlicben an^uerfennen.

Xic ®ifd)öfe oerlangtcn eine pöpftlicbc ülntorifation unb wiefen baburd) bie

fRegierung auf ben 9Bcg bcr Untcrbanblung mit 9iom jurüd. Seiber war

biefe in bcr ffiabl ihre« Untcrbnnbler«, bie auf iönnfen fiel, nid)t glndlid).’)

1) Xic rinfcblagcnbc Siteratur bei W a u teil brccftcc, Xic preubifebe ftireben«

politif unb ber fiblnet Jtircbcitftreit 1«81.

2) Cbr. S. 3 . Rreib. »cm Ulmifen, ou« feinen Briefen unb nacb eignet Grinnerung

gefebitbert »on feiner SSittwe. Slu« b. Gnglifcben »on 'JJippolb 1868 I, 28!l
ff.

26»
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Sclbft in bcm weit oerbreiteten 9BaI)ne befangen, afä ob bie SOke^t Sohiä

bureb bie franjöfi|(be fHeooIution gebroeben fei , befförfte er and) bie

preuftifebe SBnreanfratie in bem 3rrtbnm, fie werbe mit ber Gurie leidjt,

nötbigenfoU^ bnr^ ?tnloenbnng Oon 3>Dong fertig Werben. flJiu« VIII., weldter

Weber bie prenbiftbe ^Regierung oerleben, noch bad römif(be ^rincip oufgeben

wollte, lieg fieb erft nad) langem 3ö9crn in bem Sreoe bom 25. 9)lärj ISUO

ju bem on ficb Wenig erbeblidjen 3uflcf*änbniffe b^rfici, ben Qkiftli(ben ,nm
nicht gröbere Uebel Ijcroor,inrufen* bei Irauungen Oon SWifebeben auch obne

bie ftlanfel ber Hinbererjiebung bie paffioe äffiftenj geftatten ju wollen,

liefe« ®rcoe mit feinen oielfacb bunfeln, gewunbenen unb banim leiebt lu

Störungen be« 5amitienfriebcn« ju benu(jenben Sluöbrüden fanb bie SJegierung

nicht annehmbar
; fie fanbte e« lur ®efeitigung ber Slnftöfee nach iRom jurücf.

Unglüdlicbenoeife machte aber gerabc jebt bie Sbronbefteigung öregor« XVI.,

mit welcher bie jefuitifebe ffJartei an« IRuber tarn, jebe 9ln«ficbt auf ein belfere«

diefultat bet SJcrbanblungen in niebte. $a« ergab febon ba« SBreoe be« neuen

^apfte« an bie bairifeben ©ifeböfe oom 27. 2Rai 1S32, welche« biefen gerabe

bn« nnterfagte, lua« bie bisherige ’iJrajri« in 'fjreuben gebilbet b<ttte. Tie

dtegienmg oerfiel hoher ouf ben ©ebanfen, ob fid) nicht mit ben ®ifcböfen

birect ein 2lbtommcn treffen Inffe; bie 9tcu6emng, bie 'fjiu« Vlll. gegen

iöunfen gethon, ber pöpftticbe Stuhl tönne in biefer Sad)e nicht SlOen ?ltlf«

recht machen, bie töifcböfc mü6ten auch einen Ibeil ber iBürbe auf ficb nehmen,

febien aniubeuten, bob bie Gurie einem foicben Serfabren gegenüber ein Äuge

lubrüden werbe. Tic SBerhanblungcn, welche bureb ben ©eheimrath Sebmebbing

mit ben wcftlicbcn Sfifeböfen geführt würben, gaben Hoffnung ouf bie Äii«=

bilbnng einer ftiebfomen f|Jrü5i«, fd)lieBlicb oereinbarte ®nnfcn mit bcm Mölner

Gribifcbof O. Spiegel, einem Stirebenfürften oon ebenfo lauterer Scligiofitöt

al« oerföhnlidiem Gharatter unb Harem ®erftanbc, in iöcriin 19. Juni IS34

eine Gonoention, welche bo« Sfreoe oon 1 S30 mit bet Gabinet«orbrc oon 1 S25
burdi bie oUerbing« nidit ohne 3wong in crmöglicbenbc 2lu«lcgnng, baß alle«

nicht SSerbotene erlaubt, oHc« nicht an«brüdlicb SBorgefcbricbene untcrlaffcn

werben fönnc, in Gintlong in feben unb bie praftifchc Söfung aller Schwierig"

feiten butcb eine geheim in hnltenbe 3nftruction on bie SBifeböfe hrrbcriiiiführcn

fuebte. Tie Suffroganc be« ftölner Sprengel« traten, bie Ginen bereitwillig,

bie Slnbern lögemb, biefem Schritte bei, ben fie jwar ol« alte« fRccbt in Än=

fprueb nehmen fonnten, ber fie aber früher ober fpöter in Gonflict mit ber

Gurie oerwideln muBte.

9lud) ber ^Regierung höHr ba« ©cheimnift, in Welche« bicie l'öjung gehüQt

werben muhte, bie 2lugcn über ben eingefcblogencn 3rrweg öffnen foUcn.

üeiber fehlte e« in ihrem eigenen Seboohe an ber rechten Uebereinftimmung,

bie aiiinifter bc« Gultu«, bc« 3ln«wärtigen, ber fiönig felbft rebeten hinein,

jeber nach feiner Änficht. Slbct Ooll würbe bo« SERoh be« llnglfld«, al« nach

bem Tobe bc« trefflichen Gribifcbof« Spiegel, 2. ?luguft IS35, bie oerblcnbcte

iBorlicbe bc« Slronprinicn für ba« ÄScetifdic bie ®ahl feine« •Jfacbfolger« ouf
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bcn ®cif)bif(ftof ju 9}h1nftcr eicmcnö Sluguft Xroftc ju ®if(^criitg Icnftc.

3n jungen Sorten bem fircife bet Rürftin ©nlibin angcl)örig, boOc biefer

^rieftet ganj im C^egenfo^ ,5U ber bem nnpolconiit^cii SRcginicntc gegenüber

bereieienen 3d)miegiamfeit al« öeneraloicor nid)t blo« in bem ®fifd)ct)enftrcit

gegen bie preuftifc^e Regierung bie fc^rofffte .tmliung beroieien, jonbern nnrf)

feit .'perme«’ Semfung nac^ ®onn feinen 2f)coIogen ben^efue^ biefer Uniöcrfität

unterfagt unb mar ber Gafprung biefeä 3?erbotö burep ben Cberpröfibcnten

0 . ®inde unb ben TOiniftcr Slltenftcin mit bem ftarrften ^elotentro^e begegnet,

bid biefe {Reibungen ipn 1 S20 ^um S?er^icf)t auf feine Stetlung bemogen potten.

$apfl 0irgoc XVI.

StTlIHnrttf« ^cfinile b«4 6ti4^l bon ßtanccfco Sfontona; Cngtnal)ftifiiiun0 bon i^rrb. Caoafleri-

„3ft 3^re Regierung toK?* rief i.'ambru«(pini, a(ö Sunfen ipm bie 9lbficpt

beet König« mittpeilte; mit SBeftüriung emppng ba« Kölner Gapitef ben 3?or-

fcplag be« Ganbibaten, bie {Regierung aber pielt fiep burd) bie öon '^rofte

abgegebene Grftärung, er merbe al« Grjbifcpof bie Uebereinfunft Don 1854

im öeifte ber fiiebe unb Sriebfertigfeit anmenben, für oollftänbig geptpert.

5ür feine {perfon mürbe biefer büftere Slscetifer mit feinet befd)rnnffen

Slarrföppgfeit , feinem SRaugel an mipeufepafttieper $3ilbung fein funptbarer

@egner gemeien fein, märe niept feine Grpebung mit einem allgemeinen ®teigen

be« jefuitiftpen GinPuPe« in Scutfiplanb jufammengefaOen. 9Rit bem 2lb=

leben ber älteren IBiftpöfe mar eine neue, Don fanatifeper Kampfbegier
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bcfecltc ©cncrotion (lufgefommcn iinb mit richtigem ^nftinct fc^rtc fit^ bie ultra^

montane Jactit öorjug^roeiie gegen baä preufeifd^e ftönigtftnm. SSat id)on

ber Uebertritt ber Slvonprinjeft, einet ©ittcl^bac^erin non Weburt, aus»

gebeutet morben ju 3(uiftod)clnng ber Satl)olifcn gegen bo^ ^erric^erf)QU?,

fo fd)rie baji fogenannte „SJotlje !Puc^" •) förmlich ßeter über bas .^"teloten^

t^um ber tatf)otifcben Slirdje unter ben $ol)enjoIIern. 3n SPJündjen ^atte bie

Oberleitung bei gelbjuge-s if)ven gi^, bie belgifcften nnb franjöfifdjen UItra>

montanen reichten ben beuttchen ©enoffen bie ^anb jum gemeinfchaftticben

ftampfe, in ben SRIjeiulanben roaren ber ©eneraloicar 5onf, bie ^iaiTcr

'Jtelleicn in ?tad)en nnb iöintcrim in Xüfielborf bie |o lange Spiegel

lebte, bie Sliifpaffer ouf jebe iciner ^•»anblimgen , bie Schürer be« confcirio>

nellen ^affee, becS politijchen SSibcnoillenS gegen ba§ ^reuBenthuin.

nmr biefelbe ijtartei, bie bem greifen '-Bifchof tion Irier, o. Rommel, auf

bem Sterbebette einen reuigen SSiberruf feineä iBerichte^ an ben ifJopfl. <n

toelchem er bie SBortrefflichteit ber neuen tirchtid)en ißraji'S anertannt hatte,

abprefete, biefelbe, welche ooll Grbitterung über bie ©unft, mit ber o. Spiegel

l^rme«' Schüler beoorjugt hatte, um ben umoiffenben ßlernä feines SprengelS

beffet h^ranjubilben, fomie biefer bie 'Gingen gefd)loffen, in ‘Stom bie SBcr=

bammung uon ^lernieS’ Sehre nnb baö iBerbot feiner Schriften burchfehte,

gleichoiel, ob man in 9Jom oon biefer Sehre eine richtige SJorftellung hatte

ober nicht, nnb bie ^ermefianer nochiuiefen, bafe ^ermeS bie angejogenen

Sehren überhaupt nie gelehrt haüf- 'j^cn ^aupttrnmpf auSjufpieten, fam bet

neuernannte Sifchof oon Gichftäbt, o. fReifach, in ißerfon nach Stöln; nach

langem SBiberftreben lieh f<d) Urofte non ihm Überreben, ben itampf gegen

bie fRegietung ju eröffnen; et biente bet ultramontanen $ortei nur als

Stiirmbod.

Obgleich bie SJegierung bem lebten Sfreoe ihr ipiacet oerfagt h“tte, er>

lieh nnnntehr ber ©r^bifchof ein ftrengeS IBcrbot oon ^ermeS’ Schriften, ein

jroeiteS an bie in IBonn ftubirenben Ühcoloflt't flcscn ben IBefuch ber ®or-

lefungen oon ^ermefianeni. Xos war bie Striegserflörung gegen bie totho*

lifdie Siffenfehoft. Ohne baS oerinittelnbe Xa.poifchentreten ber 9icgierung

ber geringften SBeachtung ju würbigen, oerfagte et hierauf jebem ©eiftlichen

bie Söeihe, ber ihm nidjt uorher unbebingten Öehorfam, ohne anbere äppel^

lation als an ben ^apft angelobte, erflörte bie StaatSgefche überhaupt mit

ben SRechten nnb Sreiheiten ber Slirdje für nnueteinbnr nnb oerbot ben '^fartem

fchlechthin bie Iranung gemifchter 'ißaare ohne boS oorherige Serfprethen bet

fatholifchen Sfinbererjiehung. XaS war bie SlriegSerflärung on ben StoaL

Xein SBononrfe beS SSJortbrnchS fehte er eine foft höhnifch« Xeutung bcS oor

feiner SBaljI abgegebenen SBerfprechenS entgegen.*) ßmeute SBerfuchc, burch

1) „^Jfitröge jut ftirchcngefcbichte beö 19. SahrhiinbertS." 1835 anonnm crfchtencn,

Berfaftt oon ^Jrobfl ßlocifen in Staefien.

2) „Xer Grsbifchof" , fchrcibt Stunfen , „ftdfit mit auf wie ein fcblrtht oerbautf?

SifblinflSflcricbt. Gin gläubiger 3Hann, imb ber bie Unmafirbeit fagt! ein frommer
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3?fnnittlung bcä päjjfttid^cn Untcrftaatäfccretärä Qappacini, tci ’^rä)ibcnten

©rafcn 2J. ©tolbcrg unb Söunfcitö, in @iitc jii einer Serftänbigung ge»

langen, mußten rcfu(fot(o3 obgebrocfien werben. Scf)iuer rncfjte jic^ nnnmefir

an ber {Regierung bie unwahre Steilung, in bie fie fic^ felbft burcf) baö @c=

^eimniß Don 1S31 bem römiitfien Stutjie gegenüber Derfeßt l)ntte. S4anm

war biefem eine, wenn auc^ ungenaue, Slunbe uon jener Uebercinfunit ju

Cfjren gefommen, al# er biefetbc unter beii ^eftigften Storwurjen, Don ber

Stegierung ^intergangen worben ju fein, unbebiugt oerwarf unb ^iir tPer»

^ütung öt)nlid)er SBorfoinmniffe bie ewt® päpftlidten 'Jiuntiu^ am
{Berliner $oje Dcriaugte. Sunjen, ber jeiue Slbleugnung nur auf nebenfäcf)^

iieße 3lrrt^ünier ftüßen fonnte, ijntte in {Rom einen ft^weren Stanb. Stber

bie berecf)tigten Stagen be3 npoftoiifdien Stußicä gegen bie Regierung oer=

lict)cn nun au(^ ber SBortbrüc^igfeit beä ©r^bifc^of^ eine 9lrt Don S8ereeß=

tigung, ber gwifc^en beibeu eingetretene offene 9irud) feiner 9luflel)nung einen

neuen {Rüdßalt. Starr unb fdjroff wiets er ben ibm gebotenen mitberen 9luä-

weg freimütiger 9tbbanfung ^uriid.

3Rit fteigenber Seforgniö gewährte mon in ®eriin, wie in ben {Rt)ein=

tanben bie Don ben Uttromoutanen unb bem (jrjbifdtof fetbft gefefturte fird)«

üd)t Cppofition jufammenftofj mit bem bem ®reußentl)um noeß immer fremb

unb mifetrauifd) gegenüberfte^enben Sonbergeifte biefer tproDinj. Seitbem bie

^errft^aft be« Srummftabe^ Dcrfdjwunbcn, l)Ottc fid) ber 3lt)cintönber in ben

©ebanfen feiner 3Dgef)5rigfeit ju Srantreid) ju feft eingclebt, um fic^ teiefet

ata guter ®reu6e ju fußten; bie frangöfiftße ©ericßtsDerfaffuug unb bie geogra=

pßifcße Trennung btieben eine Seßeibewanb jwifdjen ißm nub ben atten

'4JroDinjen. ®ie Unjufriebcnßcit über ben anfnugtidien {Rüdgnng ber 3nbuftrie,

über bie SinWanberung ßoßer proteftantifdjer Beamten unb bie ®eDorjugung

bea 9tbcta würben ißm mit SJitßten aufgcwogeit buteß bie ftetige 3»naßmc

bea SBoßtftanbea feit ®rünbung bea 3oUüereina unb ber SRßeinfcßifffaßrtaacte

Don 1S3I, unb ber Don ®onn auageßenbe geiftige 9tuffcßwung ber ®roDinj

war ben ftrengen Satßotifeu nur ein @runb meßr gur ®ef(ßwerbe. 'Jto(ß War

in frifd)em @ebö(ßtni6 bie mit .^titfe ber (Slericnten uottbraeßte 3cvri’iBung bea

tRacßbartanbea : in ®rüffet erörterten be SIRerobe unb ber SDtiniftcr be Xßeuj

gong offen bie ßrwerbuug ber Stßeintonbe für ®etgien unter (Sntfcßäbigung

®rcu6ena burtß baa Sönigreid) Sadjfcn. ®iefen 3<-’ttetungen gegenüber et»

moeßte bet Setbfterßattungatrieb bea Stoatea. ®unfcn betßeuerte im füiiniftcr»

ratß, nur burtß Gnergie fei Dou 9tom etwaa gu errcicßeii. Ungern unb gögemb

gab ber Sönig nad). 9lni 20. DJoDember mürbe ber Gtgbiftßof Derßaftet, auf

SDiann, unb bet feinen fiSnig gu betrügen futßt! unb botfi ber üügnet unb betrüget

ein frommet Wann! o unocrtilgbarer jgiudi ber Wenftßßfit, ber burtß bie fjerrftßaft

{Rom« beutftßen bergen ein ©ewiffen feßt außer fitß ! brr auf eine« Stbenmurma ®cbot

Iren unb ©lauben bergißt, ©ott gu (Sßten felbft bin Sönig täuftßen gu tönnen glaubt!

Tenn baö ift baö ©eßtimniß — et hat einen ®efeßl aua 9lom befommrn, bet wie

ein Sparren in baa Jünglein feinea ©eroißena gefaßten ift.“
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bic Sfi'fimg ®iiiibcn abgcfüi)rt, jebcr amtlidic SPcrfe^r mit i^m ucrboten iinb

alle ctrca no(^ »oit il)m Derfiid)tcii öffentlichen .^anblungen nnb ftunbgebungen

für reditäiingiltig erfliirt. Tie fHnfd)t)eit be4 Gingreifenö hatte ben ^lan be*

neuen Thomob sPeefet nereitelt, fich in ben Tom oor ben Sitar ju flüchten,

bie Thüren öffnen ju loffen nnb bie öeroalt hff®”-ä**i‘>rbern , aber bic Sb=

ficht, if)n unter ber Snftagc be4 ^ochoerraths oor ©ericht ju fteHen, oereitclte

fein Secretär burch rechtzeitige 'itcnüchtung ber gchulbberoeife
;

eö blieb fonach

Don bem Verfahren nur eine ifjolizeimaßregcl ohne fRechtaform übrig, bie aua

bem ffii'zbifchof einen 3Jiärti)rer machte, ffleithin erfchoQ ber SBchruf über

bie Stuechtung ber Slirche. ©örrea erhob fich in feinem „Sthanafiua" unb

ben „Trioricm" mit gcroohnter ,'peftigfeit als Snfläger ber Slcrfolgung, in

SKünchen mürben bie „iiiftorifch^politifchcn ®lättcr für bas fathotifche Teutfch=

lanb" zu bem 3™e(fe gegrünbet, bic Siechte ber ftirchc unb bie Sreiheit beS

©inzelncn auf ©runb bcs hiftorifchen Sechts gegen ben Staot zu oertheibigen.

83ei bem oon Tag z« “SoB machfenben floß gegen ben SbfolutismuS foßte bie

ßntrüftung and) Solche, rocld)c bem UltramontanismuS burchouS fern ftanben.

Ter 'fiapft ober forberte in einer feierlichen SQoeution Dom 10. Tecember

18il7, in melcher er bas Sierfahren bes Grzbifchofs für pflichtmäßig crflörte,

bic oerlehtc Sreiheit ber ftird)e, bie oerhöhnte bifchöflichc 3®ürbe, bie ufurpirte

heilige ©erichtsbarfeit, bie mit Süßen getretenen Siechte ber fatholifchen Stirchc

unb bes heiligen Stuhls zurüd. Tie ganze Unoerföhnbarfeit ztoifchen Hierarchie

unb mobemem Stnot trat barin z« 2agc. iflunfenS 3oocrricht. bie Gurie

merbe fich einfchüchtern taffen, mar in Stauch aufgegangen. Suf ber Siüdreifc

nach Siom begriffen, fuchte er fid) untermegs SDicttcrnichS möditige Sürfprache

beim ^tapft zu fidjem; Don Sneona ous erbot er fid) llcinmüthig, auf ber StofiS

ber SBiebercinfehung bcs GrzbifchofS meiter zu unterhaiibcln , mürbe besholb

Don Serlin aus oerleugnct unb trat oon feinem fftoften zuriid. Ter gefangene

Grzbifdjof aber hatte für jebcs freunbliche Gntgegenfommen ber Siegienmg nur

ben boppcltcn Troß beS SKcftfalen unb bcs hisoarihifchcn SanatiferS.

9iid)t einmal in ben öftlichen, bislang oon feinem confeffioneDen Häher

berührten ^rooinzen oermochtc nach hem ©cfchchenen bie iHegierung ihren

©tanbpunft z“ behaupten. Ghrlicher als fein ftölner SmtSbruber legte z>oar

ber Grzbifchof oon ^ofen, o. Tunin, bie IBebenfen, bie ihm nach hem ©e=

lanntmerben bcS SBrcocS oon IS.SO gegen bie bisherige ^rajis aufgeftiegen

maren, bem Sliiniftcrium unb bem Könige oor, als er aber Don beiben abfällig

befchicben mürbe, erliefe er bennod) in einem Hirtenbriefe Dom 27. Sshniar

183S an feinen GleruS bas SBerbot, Gfeen ofene baS bemufetc S?erfprechen

ZU trauen. Ter König befahl hisrouf, ifen megen Serlchung beS Unterthnnen’

eibeS zur Unterfuchung zu Z'sfesn. hoch follc ihm hiefclbe, fofern er zur S8ieher=

herfteHiing her gcfchlichen Crhnung bereit fei, Derziefeen fein. SJirflieh haK«

ber Grzbifefeof fefeon bem Cberpräfibentcn o. glottmcH feine ®ereitmilligfeit

zur Untermerfung auSgefproefeen , als er biefelbe plöhlich mieber zurüdnafem.

Tic nunmehr eingeleitete Griminalunterfuchung enhete mit feiner IBerurtheilung
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f,a 8mt?entfe6iiitg iinb fcd)4nionatlic^cr gcftungeftaft , er luiirbe nod) ®cvlin

berufen, unb of'S er bort bic iftm halb anflcbotcnc @nobe beä Mönigä anrief,

erliefe ifem biefer bie ^afi, fuspenbirtc bie SlmtMntfe^ung unb nur bie 9{ücf=

fefer in feine SJiöceÄ blieb ifent öerboten. Sennoefe, unb jinar ouf fpedelle

SSeifung and SRom '), »mirbe ber Sr^bifefeof biefer Verfügung ungefeorfam unb

febrlc nod) iJJojen uirüd; er luurbe bort oerfeoftet unb notfe ftolbctg ab=

gefüfert. Xer ^opft trot in einer neuen 9l(Iocution öom 13. September 1S3S

mit gröfetem fKoefebrutf für ben SJibcrfpcni'tigen ein, bic preufeifdK SRegierung

ontiuortcte in fo ftfeorfem Sone, bofe bic (lurie bic 9(nnafemc ber 9iotc oer=

meigerte, in einer britteu Slllocutiou oom S. 3uii 1S39 erfeob ber fpapft

fcicrlitfeen ^Iroteft gegen bie an ber geheiligten iflcrfon be« (Srjbifdiof« Bon

tßofen Derübte ftfeiperc SSerlchung ber gciftlid)en Immunität unb ber unDcr=

jöbrboren Mcehtc ber SUtd)c, bic öftlichen Sifcfeüfc fteUten fitfe ebenfalls auf

Seite bes Slngcflagtcn, nur ber gürftfaifefeof oon Sfrcislaii, @raf Seblnifelt),

fom iBcbcr bem drängen feincä EIerii4 nod) bem ber ISuric nad), ober oon

Xenunciationen oerfolgt unb innerlich feinet Sirchc entfrembet, refignirte er

1840, um fpöter jur conngclifthcn Sürchc überjutreten.’)

3n Scrlin aber führten biefe 3crwütfuiffe ju ber eruftlidjcn (SriBÖgung,

ob bcnfelbcn nicht burd) eine umfaffenbe Stnatelirthcugefchgebuug ju begegnen

feu 9lod) fchtoebte bet Streit imomSgctcogcu , al« am 7. ftbnig

3riebri(h SBilhclm 111. bic '2(ugcu fefetofe.

2. Der proteftantismus.’)

lürftig unb armfelig nimmt fid) neben biefer uon ihrem SbHc f® fepfj

loicberaufcrftoubcncn , ber StaatssgODott Srofe bietenben ijäapftfirche bie protc=

ftontifche Hirche ou«, Bcrfofftingölo« , ein Slnhöngfel bce Staate, in Uanbed»

firefeen gcfpoltcn. SSohl hoHt 5riebrich Söilhelm 111. ben iJJlon gehegt, burefe

Einführung oon fßreäbptcriolfpnobcn ber proteffontiftheu flirche_ feine« Slanbes

eine gtöfeerc Selbftönbigfcit ju oerleihen, aber bcrfclbc ®eift, ber fiefe einer

SSerfaffung für ben Staot fo fcinbfelig ertoie«, liefe auch biefen nid)t über bic

erften Entwürfe h'nau4fommcn. ffromm unb religio« geftimmt, wie ber

ßönig toar, bem reformirten ®efcnntnife feiner ißorfahren anhönglich unb

bod) innerlich bem fiutherthum näher ftchcnb, mürbe ee il}m bagcgeii |)crjcn«»

lounfd), bet für beibc Shrilc' fo ocrhängnifeooll geworbenen Trennung in

1) f^iriebberg. Sie Qlcunblagcn ber prcufeifchcn .Üirchenpolitif unter i^rtebriep

»ilhflm IV. 1882. S. 21.

2) Seine Selbftbiogropbie, nach feinem Sobe fterau^gegeben 1872.

3) Sb- ®aur, fiircbengefcbicbte be« XIX. 3abrbunbert«, hcrau^geg. oon

®. gelter, 1^2. — 'llippolb, .{taiibbucb ber neueflen Jlirchengefiicbte, 2. Muflage

1868. — ÄQbni«, Ser innere ®ang beä beutfefien ißroteftanli^mu«, 3. 5luf[. 1874.

2. Sbeil.
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fiut^cronet unb Weformirte ein Snbc machen, fie in rine fiit(^engemein)d)aft

ju ocrfcfimcljcn. Cinc Qeit, bie, ob)rf)on religiös angeregt, bodfe ber confeffio-

neHen ©efc^ränftljeit ber ffiäter entroat^fen f(^ien, bot fid) einem fo((^en

©ereinigiingeroerfe gleit^fom üon i’elbft an. Sticht etroa |oüe, fo erflärte

beS fiönigS Grlag oom 27. September 1817, bie reiormirte fiirt^ ^ur

lutberifc^en nod) bieje ju jener übergeben, jonbem beibe jufammen, bas außer«

roejentlicbe befeitigenb unb nur bie C^ouptfacbe im ßbfiftentbume feftbaltenb,

eine neubelebte eoangeli(cb«(brifttid)e ftirebe im Seifte ibreS Stifters werben;

bod) fei er weit entfernt, feine Ueberjeugung aufbrängen unb in biefer angc«

legenbeit etwas oerfügen unb beftimmen p wollen. 3*tn* 3«<bco Ser=

einigung würbe bei ber Sfeformation-jjubelfeier beS 31. CctoberS IS17 oon

beiben ßonfeffionen bas abenbmabl nach gleichem SiituS, mit ©rotbreeben

unb einer etwas abgeönberten 3ormel empfangen. bemfelben 3abre fam

bie Union in 9!affau, im folgenben in 9ib'^>nbaiern, bann auch in ©aben unb

Kbeinbeffen p Staube.

aHein berfelben SJeubelebung beS fircblicben Sinnes, welcher bie Union

ihre Gntftebung oerbanUe, entfprang auch auflebnung gegen eine Sewiffen

unb religiöfe Ueberjeugung fo nabe berübrenbe anorbnung, bie öuherlid) hoch

nur auf eine perfönliche ©JiQensmeinung beS SönigS jurüdging. 3^ beutlicher

eS namentlich War, bafe ber firchliche 3"i*iffcffl>^i'uS , bem ber 3nb‘>It brr

Spmbole, baS bogmatifche ©ewußtfein abbanben gefommen, am bereitwiüigftcn

unb jablreichften ficb ber Union ^uwanbte, befto bürtet fe^te fich bie lutberifche

Crtl)obopie gegen eine SKahregel, bie ihr nicht olS eine chriftlid)e ©ereinigung

fonbern als abfaH oom Slauben galt. Ter Stieler Ißaftor ßlauS fearms

ftieß in bie firiegSpofaune, inbem er in feinet „SuSgabe oon l'utberS Ibsffit,

begleitet oon anberen 95 Sähen als mit einer Ueberfehung auS ?lnno 1517

in 1817" mit eben fooiel ^ochmutb als Gffecthafcherei bem ©apft unb Änti-

chrift SutberS bie Semunft unb baS Sewiffen bet Segenwart unterfchob;

bod) legte bie tiefgebenbe ©ewegung, welche biefe Th^Kn beroorriefen, 3«ugni§

ab oon bet Stürfe, welche baS tirchlichc wiebergewonnen b“Ue ‘),

unb felbft Schleiermacher, unter ben Tb^slogen oon ©ebeutung berjenige, ber

ficb aw entfehiebenften auf ben ©oben bet Union fteHte, erflärte fich um beS«

wiUen gegen bie oom fiönig angeorbnete neue Üiturgie, weil bobei bie erfte

©orbebingung jur firchlichen Crganifation, bie Sfirchenoerfaffung , unbeachtet

blieb. Ta6 aitenftein, obgleich ber ftönig oon feinerlei 3<aang wiffen woQte,

bem anfehluh oon Seiftlichen unb Semeinben an bie Union unb bie neue

agenbe firchenregimentlich crjiehenb, b, h- f>urch Truef oon oben nachjuhelfen

fuchte, erjeugte einen aufregenben unb wiberwärtigen Streit, welchem bie

ßabinetSorbre oom 2S. ffebruor 1834 baburch ein ßnbe ju machen fuchte,

bah fit Union oon ber agenbe trennte, ben ©eitritt ju erfterer auch

1) ©3 I. 4». Steffens, Sie icf) loieber ilutberaner würbe unb moS mir baS

Sutbertbum ift. 1831.
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ftrner^in freiftelltc, bie Snna^mc ber Stgcnbc bagcgcn als ®e^orfam gegen

* ben 2anbe«^erm forberte. 91ut blieb ti habet ein ungelöfter ffliberfpruc^,

ba§ in ber Stgenbe ber äugere liturgifcgc ^luebrud einer innerlich, im $le=

lenntnig nicgt norganbenen Union geftgaffen mürbe, üucb gürte beögnlb ber

SBiberftanb nitgt auf, biö 1838 gölte berfelbe nicgt weniger alö 548 über

olle ^totfinjen oerftreute Orte ergriffen, befonberö laut crgoben bie olt=

lutgeriftgen Seporotiften in ©tglefien ben Slnfpmcg, olö Ueberreft ber magren,

ju Mecgt beftegenben preugiftgen fianbeötircge betratgtet p werben. Dbgleidj

bie Qlericgte biefen SSiberftanb für nicgt gefegmibrig erflärten, fo gielt bieö

bocg ben abfoluten Staat nicgt ob, nunmegr gegen bie Sienitenten mit ben

görteften Ifjol^eimagregelungen iju oerfagren, bie ficg um fo göglicger

Si^(rierina4cr (auf bfm Zobtm6«itc).

9}a(^ brr S^it^nung oon 9 .

nagmen burcg ben Ißergleicg mit ber ben ultramontanen Slnmagungen bemiefenen

fiangmutg.

$ie tircglicge (Singeit beö '^roteftantiömn« , felbft nur in ben ©renjen

beö preiigifcgen Staate^ blieb unerreicgt. über in biefcr mangelgaften äugeren

§orm DoQjog ficg eine innere Gntmicflung
, fo grogartig, fruci)tbar unb meit^

tragenb, wie fie bie fiirtge ber SReformotion feit igrem ßntftegen nicgt mieber

erlebt gatte. SBägrenb ber 92eubau ber neuen fatgolifcgen ßircgeneingcit nocg

weit fcgroffer unb ftrenger alö im 1 6. unb 1 7. ^agrgunbert mittelft ber üuö<

ftogung beö miffenfcgaftlicgcn 2ebenö )u ©unften ber oberften unfeglbaren

fircglicgen üuctoritöt oor ficg ging, nagm ber iproteftontiomiw jegt bie un-

ermeglicge ©eifteöarbeit beö 18. ^agrgunbertö , biefe eigentlicgfte gortfegung

ber unooDenbet gelaffenen Sieformation in ficg auf unb geftaltete ficg baburd),

burcg feine ffögigfeit bie mannigfacgften Probleme ber Söiffenfcgoft ju nügen.
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fid) frieMitft ober fömvfciib mit il)neii au^einanberjufe^en , md)t afö je ,^um

Iräger bciä gonäcn gcifligeii fieben^ ber tltation au#, niefit freilich in ber

bcengenbcit gönn be# ®ogmcnbud)i'tabcn# , too^l aber in ber gegenfeitigen

Xurebbringung ooii 9te(igion iiitb 'J5f)iIofopI)ie.

Söefaft nod) in ben erften ®eceniiieu liniere# 3sat)rl)nnbert# ber oon bet

friUieren Öenerntion ererbte 9tationnli#mn# bie allgemeine .frerridiaft über ba#

proteftantiie^e Xeutit^lanb, fab bamat# ielbft bie grobe Wehrjobt ber öei[t=

lieben mit überzeugter ©leiebgiltigfeit gegen ba# töetenntnib ib«r Slitebe ihre

oornebmfte Slufgabe barin, „ben fittlicben 3nteref)en ber 9Kenfcbbeit unb be#

Staate# mit fd)onenber äterüdfid)tigung be# im SBolte noeb niebt erftorbenen

(Ibnflcnglanben# zu bienen", fo loar boeb fdjon oor 21blauf be# oorbergebenben

ber Cnetl entfprungen, beffen betebenbeä 3?ab, in oerfd)iebene (Sanöte zertbeilt,

je nacb ber ISobenart b'tr biefe, bort jene 3rüd)te z<^il'9f" foHte. ®icfc Sr-

neuernng, toelcbe bem 9tationaIi#mu# bie bebentenbften ©eifter entzog unb

feine Slbgelebtbeit bnrd) töefebräntnng auf ben Srei# ber aKittelmäfiigen nacb

unb lind) üöUig auelöfebte, ift bnuptfäd)lid) Oon z'oei ältännern au#gegangen,

oon Sdjelling unb oon Sdtleiermacber. ^£er mpftifebe 'f3antbei#mu#,

burd) loetdjen jener feine Scbnler z« begeiftern raubte, toirfte, obgleid) on fnb

eine Sßerirriing, al# bf'lforac flteaction gegen bie tobten Stbftractionen be#

!?ei#mu#, er erhob bie '^ib'föfopb't loieü’r z»4 9Biffenfd)oft be# ööttlidjen,

toedte ein neue# 3'üereffe für bie raeltgeftbitbtlitbe 'ifebeutung be# ISbriften-

tbuni# überljaupt unb lebrte bie ®ogmen, toeldie bem 9{ationoli#mu# al# Idngft

befeitigt gegolten, nid)t blo# al# tieffinnige SDlpftericn be# ©tauben#, fonbent

and) nl# bie bödjften '^Jrobleme ber pl)itofopt)ifcben Speenlation auffaffeti.

'Jöaä aber bie fßbilofopbie allein nicht oermod)te, bie n't ihr ju

etioa# oötlig Rrembem geioorbenen fReligion loieber zu befreiinben unb au#«

zuföbnen, biefe felbft al# ein nnentbebrlidie# 'ßlement ber menfdilicben 91otut

naebzuraeifen, bie# beioirlt z« haben ift ba# grobe SBerbienft Sdjteiennadjer#.

3nbem er, Oon feiner geiftigen Strömung feiner unb ber Sfergangenbeit

unberührt, ober nid)t ber tbeologifdjen 2d)ute unb ber fircblicben ^rtei,

fonbern bet allgemeinen Sittbe Ghrifti unb ber beutfeben Ulation angebörig,

feinen SBiberfprud) anerfannte zloifd)en ben Sorbernngen be# ©lauben# unb

ben ÜRefultaten ber gorfcbnng, fonbern bie oetfebiebenen äJfomente ber früheren

Gntraicflung, Orthobopie, ipietiomu#, 9tationoli#mu#, oHe zugleich Z“r höheren

(Sinheit in fid) oerfchmolz, hui er nicht blo# für bie beutfebe 2heologic eine

reiche sBlütheepocbe heraufgefnhrt , fonbern ift auch Z“ einem SBenbepunft für

bie ganze innere Gntraidlung nufere# Söolfe# geraorben. Seine „Sfeben übet

bie 9feligion an bie ©ebilbeten unter ihren SBeröchtem 1790“ bezeichnen ben

Slnfang bet religio#« fircblicben Umfehr, raelcbe unter ber 9iotb ber folgenben

3ohre zur 9Jeifc gebeihen foQte. SBn# in Söerlin irgenb oon einem tieferen

religiöfen iöebürfnib ergriffen unb höherer ©ebanfen fähig War, fommette fich

um feine fianzel in ber ®reifaltigfeit#fircbe, an ber Unioerfität toirfte gleichen

Sinne# mit il)m Oor Slnbern 2lug. Sfennber, ber bie 3ugcnb ebenfo butcb
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bic 5icfc feiner ®e(e^rfam(eit , wie burc^ bie 9leinf)cit unb Siiifalt feinea

SSefen« an fi(^ jog unb in feiner „^tdQemrinen @kfc^ic^te bei c^riftlit^en

ftiic^' ein ^iftorifc^ä ßibauunglburf) im njürbigften Sinne beÄ SEBorte« fd)uf.

^ier mürbe neben einem neuen 2^eoIogcngefd)leci)t jugleid) eine neue füc--

meinbe erjogen.

Slnberer 9lrt, roenn omb foum minber ftart, mar ber Slnftob, melcben

bie beutfebe Ibeologie gleichzeitig burcb ^»egel erhielt. Suchte Schleiermacher,

obgleich nie nur Siner burch bie Schule ber IfJhilofophic hi»bu’^<^9C9<»<9C>’'

bennoch ben ©lauben ala bie unmittelbare Ih®tf“th* ©ernüth^ oon ber=

felben unabhängig ju machen, fo orbnete ^gel bie dieligion ber

3 p 1). Vu 0 . QU 92canbfr.

unter, inbera ihm zufolge älleä, nao z“ni Snhalte ber elfteren gebärt, feine

SBahrheit erft in ber 9ieligionäphilofoph>c unb ber fpeculatioen 2h<^ulogie z»

erhalten hol- feiner ^ialectif gelang c4 ihm nirflich, nie aOc

anbern Sacher menf^lichen SBiffen«, fo auch ottc nefeutlichen Sehren be«

airchenbogmaO bebuctio hcrzuftellen. 35ie Selbftgenihhf't, mit nelcher .Riegel

an bie Unumftählichlcit feiner Sehre glaubte, bie Sereitnilligteit, mit nelcher

bie ber ronmntifchen ®u«fchneifungen überbrüffige Sc't fith her ftrengen 5ol9f=

richtigleit berfelben unternarf, bie ©rohartigfeit eine4 Spftemd, nelcheii fich

ald ben 9lbfchluh aOeä philofophifchen ECenfem anlünbigtc, erfüllte mit ber

ftolzen 3uuerficht, bah nunmehr ber alte SBibcrftreit zluifchcn '.ßh<(ufuph'<^ unb

9{eligion enbgiltig ausgeglichen, bie häh^i^c ©inheit, in ber beibe zufammen^
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fielen, gefunben fei. S8ot biefcS ©uftem ben Unbefriebigten eine

ber Üroftlofigfcit be^ üffentlid)en Sebent, fo boc^ jugleit^ mu^ ben ^Regierungen

eine 9le(f)tfettigimg unb eine ©ereä^r für ba« Seftel)enbe. !Jer SBa^n war

furj. $atte bo(f| felbft ScbIeicrmo(f)erg Streben, ba^ IRatürlic^e unb ^Rationale

mit bem ißofitiöen unb Slircölidjen ju »ermitteln, neben ber SSerbeifeung beS

Srieben« jngleicb ben Srieg in bie tbeologifcfie SSelt getragen. ®enn mäbrcnb

er, ofö im »ollften Sinne ein Sol|n ber neuen 3^*1» bie Uebereinftimmung

mit bem in ben fumbolifcben Söütbern fijirten fiebrbegriffe nur im Sinne »on

beffen gefcbicbtlicbcr Sortentwirftung, nie unbebingt, oft nur febeinbar, aufre(bt

erhalten fonnte, b»ttc glcicbjeitig eine »on feinen 3>Df'ffln gequälte Drtbobojie

in bem feit ben SBefreiungbfriegen »oltätl)ümli(b geworbenen Seburfniffe nach

^Religion fo bequem SSur^jel gefcblagen, baß fie Weber bieier notb irgenb

welcher anbem Slbweichnng »on bem firchlichen ®ogma eine Berechtigung

jugeftehen Wollte. Beim erften Grfd)cinen feiner Sieben hoHt Schlciermacher

fich rechtfertigen ju muffen geglaubt, baji er überhaupt noch f»n IReligion

rebe, jweiunbjwanjig 3ahrc fpäter, in ber Borrebe jur britten Sluflage, gefteht

er, wenn er fich umfehe unter ben ©ebilbeten, möchte er eher nöthig

finben Sieben ju fchreiben on grömmelnbe unb Buchftabenfnechte, an unwiffenb

unb lieblos Berbammenbe, äber^ unb Uebergläubige. Seit 1S28 »ereinigte

bie »on ^engftenberg gegrünbete ©oongelifche Itirchenjeitung unter ihrer

ffohne Stile, bie, »on bet großartigen ©ebonfenarbeit ber ölten Xheotogie

ergriffen unb außer Stanb übet biefelbc hinauöjufommen, bie Siettung »ot

bem gottlofen 3titgciflc nur in bfv unbebingten Siücffehr jur nltlutherifchen

Slechtgläubigfeit fohen. 5:ie erften, gegen welche biefcS Blatt bie feitbem »on

ihm mit Botliebe benu^te SBoffe ber gehäffigen SJenunciation fd)wang, waren

bie hoßifthcn Iprofeffoten ©efeniuS unb SSegfeheiber, inbem eS baS

©infehreiten ber StaotSgewolt gegen biefe als Qrrlehrer unb Berführer ber

3ugcnb onrief.

®iefen erften boshaften Berfuch bie proteftontifche fiehrfreißeit anjutaften,

wehrte Slltenftein, bet oöen theologifchcn Siießtungen gern freien Spielraum

ließ, ab; bie einzige Solge, bie er hatte, war ein föniglicßtr Befeßl »om

23. September 1S30, iu3idunft nur folcße ©eiftlicße unb eoangelifcßdheologifche

UnioerfitätSleßrer an^uftellcn, welcße „Slnhänglicßfeit an ben Seßrbegriff ber

Süteße im Sinne bet SlugSburgfcßen ßonfeffion" jeigten. 8bet auch innerholb

ber beiben, bie 3tü beßerrfeßenben Scßulcn, ber Schleietmocßer’S unb ber

^>egerfd)en, machten fieß »erießiebene, felbft entgegengefeßte Strömungen geltenb,

in Icßterer in befonberS ßohem SRaße. ,3Bie SllejanberS beS ©roßen SRonnreßie,

löfte fieß auch bie ^egel'fdic Hegemonie im Steieße ber Bßilofophic naeß feinem

lobe auf bnreß bie inneren ftämpfe feiner jinboeßen".
') Sußr bie reeßte

Seite ber Scßiilc unoerbroffen unb iianb in .'panb mit ^engftenberg fort, bie

Uebereinfiiimnung ißrer Slcßre mit bem Jogmo begrifflich naeß^uweiien, fo

I) fiabnis a. o. C. II, 178.
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^tte bie linfc noe^ oicl Ici(^tcrc4 ©picl, immer noc^ im guten iBertrauen Quf

bie Untrflglic^feit be4 Sqftem«, t)ier bie bogmatifc^en , bort bie politifc^en

Sorftetlungen baburt^ jum Segriff ju ergeben, baft fie fie ouflöfte, bi4 fie

auf biefem SSege ju i^rer eignen Ue6errafd)ung in ber Theologie beim 91t^ei$mu4,

iu ber $f)iIofob^ie unb $oIitif beim fRobicali^mud onlangte. Xie iinget)euce

SBirfung, nielc^e ba4 merfroürbige IBuc^ Don !J)aDib 0traug, ba^ fieben

3efu, 1835 ^eroorbroc^te , beruhte eben borauf, ba& eä burc^ ben ißerfiu^,

mit bem gonjen ßnift unb @d)Qtffinn ber loiffenft^aftlic^en ftritif bie f|?etfon

be« ffielterlöfer« ju einer mt)t^if(^en Gfeftolt ju oerflüc^tigen , ben ben ein»

getretenen oer^üHenben 0d)leier mit einemmale jerrig unb

Saoib 9ri(bcid) Stiaug.

9iat^ brm SHc^c eoii Carl SRaqfr; CriginalAricfenung, 1837, bon S(l|mibt.

bübur(^ juerft ba4 loiffenfc^aftli^e Seroufetfein über ben 0tanbpunft, auf bem

ti fid) befanb, aufflörte. ') Äuf bet einen 0eite fruchtbar für bie SBiffenft^aft,

infofem e4 ber Don 3. ®aur unb feiner „Tübinger 0(^016* begrünbeten

ßDongelienfritif in ^obcm @robe förberlicb tourbe, bilbete e« ouf ber onbern

ben au4gang4punft einet immer weiter fortfdjreitenben 'Jtegation, bie mit

f. Seuerboc^ @ott nur für bo4 auägefproc^ene 0elbft be« SWenfe^en, bie

Seligion nur für ba4 ®er^alten bei! 3Kenf(^en ju fit^ felbft erflörte unb Don

1) f)au4rat6> T. 3- Strauß unb bie Tbrologie feiner 3e<t- Terfelbe ftellt

I, 9 ba4 *u(b in ®ejug ouf feine ®irfunn unb auf ben „abfubtelofen 9tabicalUmu4,

ben Ci atbmet“, mit Sibitler^ ebenfalls auii 3(bma6en ftammenben Sfiubern jufammen.
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ba au4 burt^ bie Säugnung bcr Scolitöt ollca @ei)tc4 ^inburc^ 5um bauten

9RateriaIi«mu4 ^erobfant.

91i(^t bietet obet jenet ^cinociligcn $d)ulmeinung ift c4 jcmal? gegeben

gcroetcn, ben gbttlitben @)eift bc4 ß^riftcnt^um« in tieft ju taffen, noeft roeniget

iftn ju geföfttbcn ober ju jerftören. ?lbcr burcft bie UnooHfomnienftcitcn mcnfeh

lieften Segreitcn4 unb ißerftcftcnÄ, biireft ba4 SBittfal be4 Singen« unb Streiten«

bringt ba«, roa« nxiftrftoft Seligion ift, fiegreieft ftinburcft unb roöftvenb bie tfteo^

(ogifefte SSiffenfeftaft fortföftrt, ba« Jclb bcr gorfeftung tiefer unb ticter ju pflügen,

genieftt bereit« bie (Vtefammtfteit oon bemfelben bie grueftt, fieft aueft aufterftotb

bcr fircftlicften gönn (ebenbiget unb aflgemeincr al« je jupor mit eftriftlieftem

Sinne, mit merftftätiger grömmigfeit ju erfüllen. @o betftätigt fieft ba« Gr»

ftarfen be« proteftantifeften ©ciftc« äufterlieft in bem ®eftrebcn bcr S3ibel»

gcfetlfeftaftcn, mitten in bie Unruftc bet 3e't bie ^eilige Seftrift al« fieftem

^alt }u bringen, in bem bei bcr 3ubclfeicr bcr fiü^ener Seftlaeftt im 3aftte

1S32 bureft 3intmcrmann in ®nrmftabt unb ©roftmann in Seipjig

gegrünbeten 65uttao»9lbolf»Sßerein jut Settung unb Srftaltung bcr coan=

gelifeftcn Xiafpora, in bcr ?lufnaftmc bcr inneren SRiffion, beren erftc, »on

bet ftrengcren Siefttung gepflegte Slnfängc bie ©rünbung bc« Sanfte« inmie«

bei Jpamburg 1S33 unb bie ber eoongeliteften ®iafoniffcnanftalt ju Haifer«»

roertft 1S36 bcjcieftnct.
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Die üorboten ber 2?CDoluHon 1840— 1848.

I. ^teufsen imb l^eutfc^Iatih. ')

So tief mar bic Stn^änfllit^fcit bes^ prcujji)d)cn itotfcs an (fricbric^

SEBüt)c(m UL, baft fdbft in bcn Qo'to" bfv ärflftcn 9tcaction bcr Unroillc fic^

nie flcgcn feine ißerfon, nur flefjcn feine ftfjlimmcn 9tatf)gebct flefcf)rt patte.

Sei feinem lobe mar cd aber bod) mie eine Slrt ?lufatpmcn, aügcmcin, nnb

nid)t in fßreufien aüein, regte fitp bad Öfcfiipt, bafi mit ipm ein abgelanfener

Beitabfepnitt ind @rab fteige, bicöebenbcn fiep p neuen Snmpfen ju niften patten.

Selten fepofft bie Diatur .voifepen Satcr nnb Sopn einen größeren öegen--

fap ntd
,5roif(pen bem oerftorbenen ftönig nnb feinem 'Jtacpfolgcr 5riebricp

SBilpcIm IV., feiten pat aittp ein Ipronmccpfel einen fo allgemeinen unb

tiefgreifenben Umfepmung pertorgemfen mie biefer. ^In bie Stelle bed troefen

Dcrftönbigcn, fepmeigfamen, bie fnappen gormen bcr militoriftpsbiireaufratifepcn

Sepulung nie überfepreitenben Saterd trat bie ibeal angelegte Diatnr bed Sopned,

fipon in bcr ouperen Srfepeinnng ganj nnmititärifcp, burepmeg oon genialer

Ungebunbenpeit , ein feuriger, bemeglitper ®eift, oon fieprern mie fWiebupr,

Saoignp, Sepamporft gebilbet, reiep an oielfeitigen Stenntniffen felbft in ent»

legenen göcpcm, empfänglicp unb begeiftert für aHed ®nte unb Sepöne, burep»

brungen oon ber Sepmere feiner ^terrfeperpflitpt, baneben oon feinftem finnft»

oerftänbniS unb ^eftpmarf, flberfprubelnbcm SBip nnb naep Sludfpraepe unb

9Rittpeifung bürftenber Saune. Unb bo(p feplte biefer UeberfüHe bcr pcrrlicpften

(Saben bad bem ^terrfeper Unerläpiitpfte, bod folgerieptige Xenfen, bcr flare

SBitle, ber fefte ßparofter, bie tpatbercitc ©nergie, mit einem SEBorte: bet

popenjoHemfcpe Seni. ©emütpdmollnngen unb Serftanbedermägungen floffen

bei ipm opne ©renjlinic in einanber, nnb felbft feine reblicpften, cbelftcn Sor»

föee trieben in bem EEunftc eined geiftoollen Xilettantidmnd, einer oud ber

SBirfliepfeit in bad fJlcbelreicp ber Sergangenpeit jurüdftrebenben fßpantafie

nur taube Slütpen. Xie triibe Öföprung ber Uebergangdjeit, in melcpc feine

Jugenb gefallen mor, ift niemald in ipm jur reinen 2Ibffärung gelangt. Xad

1) S. Siebermann, Xreipig Sopre beutftber ©cfrfiicbte, 2 Sbe, 1881.

{Reftour. u. 91eDoI. 1815—51. 27
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jicllo« ©djlDanfciibe jeiiicii 2öcfciiÄ ^at ba^cv nur geholfen, bic Grtc^üttcrung,

in ber bic 3cit begriffen roar, raeiter ju tragen, o^nc fte ju leiten ober fclbft

etwas Grfprie6tict)eS ju Waffen. Sßic feine S8iclfcitigtcit, fo fpiegeltc fiefe auC^

feine Unflor^cit in bem Streife oon bebeutenben 9Känncrn, in weWem er fW
nebft feiner i^m gcifteSöevWanbtcn öema^Iin Glifabctf), einer Schülerin non

(?. 2^ierf(^/ mit Storlicbe bewegte unb wo bie beiben niidjftcn Stertrauten beS

SfönigS, ber treupvotcftantifc^c Stnnfen, fein ffübrer burd) bie .^errlicbfeiten

3?omS, unb ber ultrainontanc ». Sfabowi^ ficb mit bent uerfebwommenen

Slncitlon unb bent gciftOoHen gorfeber S. o. SKanfe, ber muntere Xid)tcr

81. Sopiftb fid) mit bem fpwropbanten Stbelling begegneten unb neben ben

Drtbobojen S?. ®erlatb unb o. Ib'clc ber SItbeift 911. o. tpumbolbt Gbrc

unb 9lnfebn genob, wie in SBerlin feit Scibnij fein ©elebrter.

®ic fRomantit, bie mit 93rcntano, SItbim ü. 9Irnim unb fRooatis bie

fßoefie, mit Scbctling bie Stb'^ofopbic, mit Scbleiemiatber bie Xbeologie erobert

batte, beftieg in griebrieb SBilbelm IV. ben ^Jb^on, ')
aber ju einer mo

auf allen ©ebieten ibre ^lerrfcbaft bereits einem ganj anberen ©ciftc gewieben

war. 3n ber Siteratur batten 2. 93örne unb £i. £tcinc lobtengräberbienft

bei ibr Dcrriebtet. Steiber Ginflub entfprang wefcntlicb ber 9IuSfd)lic6ticbf«<t

ber mobemen Qbcen, ber Slcdbeit, mit ber baS btenbenbe garbenfpiel ibreS

SBibcS bic ffjroblcmc ber ©egenwart umganfclte, ber fieberbaft aus ber

Stbgclebtbeit beS Storbonbenen in bic 3't(nnft ftrebenben Untube, in weldjer

bic 3t'l baS Spicgetbilb il)rer eigenen Stimmung erfannte. Steibe batte bic

gulireöolution nntb StariS gezogen, oon bort fdtwangen fie bic ©eibcl bet

Satire gegen bic Stebanteric unb 3miabrciibf*t, bic 3urödgeblicbenbcit unb

Unwürbigfeit ber beimiftben 3uftänbe, iflörnc bei aller Dbcrflätblitbfeit beS

publiciftifcbcn UrtbcilS mit bem Sdtmerje bcs '.Patrioten £)cinc bei allem 91eicb=

tbum beS gottbegiiabctcn 3?icbtcrgenieS mit bem gemütblofcn £>obn beS jübiftben

Kosmopoliten. Irugcn 93eibc unftreitig baju bei, baS ^ntcreffe ihrer SanbSleute

on ben gragen bet ©egenwart ju fd)äricn, fo bat botb bic öjenbe Sauge

ihrer ^olcmif fo wenig, wie ber IRabicalismuS ber 3ungbcgelioncr, ber oon

1838—1812 in ben £)aHifcbcn 3al)tbücbern oon IRugc unb Gtbtermeper ein

bötbft einflubrcid)cS Crgan gewann, bie gäbigfeit befeffen, bic ©ciftcr ju einet

freien, bamionifcben ©eftaltnngshraft aiiäurcgen. SaS Sabrjcbnt na«b ©oetbe’S

Hobe bilbet oielmebr eine 3t't beS literarifeben 'Verfalls, „wo bie traurige

3crrüttung bcS nationalen SebenS jebeS einzelne SKibbebagen, jebeS unbefriebigte

SBetlangcn ju einem- allgemeinen, SllleS negirenben unb ade ©ebicte übcf

wutbernben SlabicoliSmus jufammcnballte," bic 3^'t bee 3u'’9<^” XeutfeblonbS,

Iflaoib Straub in feinem Sluffope „2er tHomanrifer auf bem Ibrone ber

döfaten" jeidinet unter ber SDlaSfe 3nliauä ben Sönig, um ju beweifen, „baB iebrr

au4 no(b fo begabte unb moefitige Wenfd), ber eine auSgelebte öeifteS* unb SebenS'

geftatt WieberbtrjufteOen ober gemaltfam feftjubalten unternimmt, gegen ben ©aliläer

ober ben @enius ber 3“f«nft unterliegen mufi."

2) «riefe au« «ari« 18.W— 1832.
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beffcn inä Sc^ranfenlofc ft^wcifenbc Qmancipationdgcliiftc öoii bcii ©cfe^en

bc^ Schönen, ber SJeligion iinb bcr Sitte in ©u^fowä SBatIt) bie 3>Ofiflcrin

unb iDtunbtS Snaboima, Unterhaltungen mit einer ^eiligen, ihren

broftifchen Sludbrnef gefunben hoben.

Sielöer)pre(henb mären bie Anfänge ber neuen Slegiernng. ®ie Simneftie,

melche ben Opfern ber IJemogogenoerfolgungcn bie Serferthür öffnete, bie fchorfc

^einridi

SertleinertH 0ncfimi[r bt« Stichel con fBeger unb Singet; Crigtnal}ei(^nunfl oon Qiteqre.

Slbroeifung ihreö ^auptoerfolgerö ö. Slomph unb beffen (Srfehung alö 3uftij=

minifter burch Soöignp, bie SBiebereinfehung SIrnbtö in feine Bonner fßrofcffnr,

bie Slufhebung beö über ^ahn berhängten Sanneö unb bie SSiebergeftattung

beö Sumenä, baö fogar 1842 banf ijorinfer’ö Bemühungen für ein unent’

behrlicheö SBoIföer^iehnngömittet erflört mürbe, bie SBieberemennnng u. Bopenö

jum fitiegöminifter, bie Berufung ber Öebrüber ©riinm nod) Berlin, bie

27*
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420 Sweitc# 2'iid). II. 1. 'JJreuficn unb 5eut(4Ianb.

ber ißrcffc gcftattctc freiere Seiuegiing, bie Slufbcbuiig ber Komraifrion, locldie

bie 4iolitiid)e_SBürbigfeit ber ®eiucrber um ein 9lmt jii prüfen unb Oerbörf)tige

Seamte in Unterfndiimg ju nebmen l)atte, bie tiefempfunbenen SBorte, mit

benen ber Jlönig bie Scröffentlidjung bcä uöterlicben Xeflamentä begleitete,

91 He? bies fnnb in 9lHer l’C'' fteubigften äJiberbatl. 9Ji(bK aber

erregte bie CPeifter lebhafter al^ bie bf'^au-Jforbernbe , aHeb bureaufratiftbe

^'crfommen onf ba« Unbequemfte ftörenbe Steigung be^ ftönig®, mit feiner

iperfon in bie Ceffentlid)feit ju treten unb mit ber ihm in booten' ®rabe

cerliet)enen ®abe lebeubiger, felbft poetifefier Siebe ganj ungefrf)äftämäBig feine

®efül)le ouö,iufpred)en unb bie feiner 3ubörer jn toeefen. Sie gab ben feinen

romantifcf)en 3becn jii Siebe in ftönigsberg unb ®erlin oetonftaltctcn ^lulbigungen

iljr eigentl)umlid)cö Ölepräge. ftaum batten bort, im Scblofibofe, bie preuftifeben

Stänbe uor einer tanfenbtöpfigen SKenge ben Sib gcleiftct, aU ber fifinig,

ptöbticb uom Ibron fid) erbebenb, bie ^anb jum S(bmur emporgeftredt an

ben 5Ronb ber 2ribnne trat unb b'« oor öottc^ 9lngeficbt unb oor biefen

lieben gelobte, bap er ein gerechter SRiebter, ein treuer, forgföltiger,

bamiberjiger 5ürft, ein d)riftlid)cr Slönig fein rootle," rcie fein unoergeBlicbcr

Später ed getoefen. Gr flebte ®ott an um ben gürftenfegen, ber bem ©efegneten

bie $eryn jneigne unb nu« ilpn einen Sltann nach bem göttlidfen fflillen

macbe, um ben Segen für baä tbeure SJatertanb. „SPei unS," rief er begeiftert,

„ift Ginbeit an ^laupt nnb ©liebem, on gürft unb ®olf, im ©rofeen unb

©anjen berrlicbe Ginbeit beb Strebend aller Stänbe nacb einem febönen

nacb bem aQgemrinen SJobl in bfit'flff Iffuc unb mabrer Gb«- Wolle

©Ott nnfer preubifebed ®aterlonb ficb felbft, ®eutfd)lanb unb ber 9Selt erbalten,

mannigfach unb boeb eind, mie bad eble Grj, bad and oielen SRetaDen jufammen-

gefcbmoljen nur ein einjiged, ebled ift, feinem anberen SRoft unterroorfen ald

bem oerfebönernben ber gabrbunberte !" Sübler »erlief bie gcierlicbfeit in

SPerlin, i»o bie SRenge lange unter ftrömenbem Stegen roarten muftte, bid im

3nnern bed Scbloffed Stanbedberren, ©eiftlicbfeit unb Siitterfdjaft bie |)ulbi9ung

gelciftet batten. „3cb loeib," fpracb ber ftönig ju biefer, „ba& ich meine

ilrone »on ©ott allein habe unb bab ed mir loobl anftebt ju fpreeben; SJebe

bem, ber fie anrübrt! 9lber ich toeig and), bag ich meine Srone }u Sehen

trage »on bem 9lllerböcbften ^erm unb bab ich ihm Steebenfebaft fcbnlbig bin

»on febem lag unb jeber Stnnbe meiner Slegiemng. 2Ser ©eroäbrlciftung

für bie Bufunft »erlangt, bem gebe ich biefe SBorte, eine belfere fann Weber

id) noch fonft ein SRenfeb auf Grben geben. Sie wiegt fdiwerer unb binbet

fefter nid alle SUönungdeibe unb alle Säerficberungen auf Pergament." Stiebt

eine fogenannte glorreiche Slegierung mit ©efebügbonner unb ^ofaunenton

möchten fte »on ihm erwarten, fonbern ein einfacbed, »äterlicbed, echt beutfebed

unb cbriftlicbed Stegiment. Xann biuaudtretenb getobte er »or oHem SPolf,

foweit feine SRaebt unb 'fein SBiHe reiche, grieben ju halten ju feiner 3«t:

er warb um feiner Untertbanen Siebe, bereu er nicht entratben fönne, benn

bie 91>rge ber Sönige feien tbrünenreicb unb tbrönenwertb, wenn $crj unb
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422 33uc6. II. I. ^reuficn «nb Tfutfifilonb.

Seift i^rev 2?ölfer if}iicn nidjt I)ilfrcic^ jiiv ^laiib flingen. SRit bem f(^önften,

flarftcii Saute ber 9Ruttcrfprad)e , mit einem e^rent)aften 3a! bat er itjm

ju oerfpredjen , ba& man burt^ gute unb böfe läge treu mit i^m ou4>

Darren tooDe. ©in bonnernbeb 3«! antmortete i^m unb mit erhobener

9ted)ten micberf)o(te er fein SlönigSberger Sclübbe. „SßoHenben Sie nun,"

fc^Iofj er, „biefc ^otje ffeier unb ber befrnc^tenbe Wegen Sötte« ru^e auf

biefer Stunbe!"

®ur(^ ni(^t« brnngte e« ben fiönig met)r feine {Regierung einjuweil)cn,

a(« bnrd) bie Seitegung be« Sirc^enftreit«; mar it)m boc^ fe^on al« ßron^^

prinjen bie Ginmifd)nng ber mettlid)en Sematt in eine ^eilige Sat^e an«

tieffter Seele gumiber gemefen. ®er Gr^bifdiof »on {ßofen erhielt tro^ feiner

nur in ein allgemeine» Sel)orfam«oerfpred)en get)üllten Grflämng, ba6 er auf

feinem Stanbpuntte beharre, bie Srinubnig jur Wndfet)r in feine Xiöce«, bie

i^n mie einen Xrinmpl)ator empfing. 9iat^ {Rom überbrae^tc Sraf Srüljl

3ugeftänbniffe, aber je meiter biefe gingen, befto t)al«ftarriger mürbe bort

bie Siege«gemi6l)cit '), unb ber Sönig mar oerbtenbet genug, ber (at^olifdjen

Sirene in {ßrenfeen gegen bn« einzige 3'>gtftä'ibni6, baß ber jum ßarbinal

erhobene Grjbifcßof Xrofte, nadjbem il)in no(^ ber fiünig eine ausbrü(fli(ßc

ßljrenerflörung gegeben, auf bie Wüdfeljr nad) Söln berjid)tete unb ber

biplomatifcß feine SPifeßof Seif fei oon Speiev jum ßoabjutor für ftöln

ernannt mürbe, alle bie Wed)te einjuräumen, bie fie in bem fatßolifcßen Saiern

unb Cefterreid) nergeblicß angeftrebt batte. Xie gorberung betreff« ber ge=

miftbten ßben mürbe fallen gelaffen, ba« löniglicbe ipiacet aufgegeben, ben

SBifdjöfen «öHig freier SBerfel)r mit bem päpftlicben Stuhle geftattet, bie $)cr=

mefianer in ®onn mürben preisgegeben, ba« S?erbot gegen im 21u«tanb erlogene

{ßriefter aufgeboben unb im GnltuSminifterinm eine latbolif^e 2Tbtbeilnng

gebilbet, bem SBortlaute nad) jur SSabrnebmung ber ftaatlitben |>obeit«red)te

über bie Hirdje, bie aber ficb halb genug al« SBertreterin ber römifdjen

3ntere)7en innerbalb ber Staatsregierung entpuppte. !Bom reinften SBobtmoQen

befeelt boH« griebricb SBilbelm I\'. bie beften Srabitionen ber preußifeben

Stircbenpolitif oerleugnet unb freimittig bie Söaffen oor bem Segner geftreeft,

beffeu ?lbfi(bten er nid)t burebfebaute. Xie SBerfuebe ber fübbeutfeben We=

gierungen ju gemeinfamem SBiberftanbe gegen ben mo(bfenben llttramontaniSmu«,

ber 2.lorf(btag beS ftönigS uon SBürtemberg, ba« Corpus Evangelieorum mit

^Jreulen an ber Spife micber bfrsufteHen , tarnen ju fpät, um on biefem

SluSgange etmo« ju önbern. Xie römifebe Sireße fügte ben Iriumpben, bie

fie jüngftbin erfoibten, einen neuen unb nießt ben fleinften b't*äu. beron<

madbfenbe Seneration mar an fie nuSgeliefert, ober jeber biefer Iriumpbe

J) Smpürt über ben „febmupigen Sinftuff", unter bem fub ba« Cberbaupt brr

latbolif^en fiirtbe befinbe, fdjreibt Srübl, ein guter Satbolir; „Tie b^Hgen 3uf>ünbe

)inb in wabrbafter gAufnibgübriing, bie ^efuiten haben bie ginger in Kllrm, unb mer

nodi jmcifeln fann, baß ibncii alle SRittel genebm feien, ber braucht nur hierher ju

fommen . . . bie hiefige 'Birthichaft ift feanbalBS.“ griebberg a. a. C. 3. 40.
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Äßnig f^riebiic^ Siil^clm IV. 423

ftcigcrtc Auglcii^ i^ren ®cgenfaj gegen ben gefammten Seift ber Seit i“t

DöQigen Unoereinbarfeit. Xer Stiebe, ben ber ftönig jtoife^cn Staat unb

^itratd)ie gefc^Ioffcn ju ^aben roäf)nte, tourbe ba^et nur bie ClueDe neuer

fdjroeter fiömbic.

SRe^r jeboc^ ali bur(^ biefc Siiebertage be® Staat« war ougenblid»

lic^ bie öffentliche Wufmertfamfeit bunh bie gefpannte ßrtoartung auf bie

(frffltlung ber Sßerfaffungöoerheifeungen oon 1S15 unb IS20 unb bur^ bie

ftch immer meiter auöbreitenbe beutfdtnationale iBemegnng in Slnfpruch ge>

nommen. S8on bet 9fotf)<oenbigfeit einet ißerfaffung roat SriebrichSBilhelm IV.

oon Slnfang an überzeugt, nur glaubte er an bie äRöglichfcit, eine folthe p
begrünben, burch loctthe ba« gegebene SBort getöft unb bod) bem ihm in

tieffter Seele oerhahten, mit Uniftutj gleichbebeutenben conftitutionellcn ^rincip

nicht ba« geringfte 3u8cfiäobnih gemacht mürbe. 911« ftanb ihm ba«

in ben Rönig«bcrget unb ®erlinet Sieben oerherrlichte patriorcholifche, Sott allein

oerantmortlichc ftönigthum oor 9lugen, umgeben oon bet Slicberung ber

ebenfatl« auf göttlicher Sinfehung ruhenben unb bie Sinheit aller Sanbfehaften

barftedenben Stönbe, in Söahrheit auch nur eine midfürliche Sorm unb

unoeteinbot mit bem burdj bie Stein>.{)arbenberg’fchen Sieformen gefchaffenen

allgemeinen Staot«bürgerthum unb bem ouch ohne llerfaffung bereit« ba«

gaui^c ®olf burchbringenben Srunbfahe ber SleichtKÜ 9lHer in Siechten unb

ißflichten. 911« bie preuhifchen Stäube bie oer ber ^ulbigung ihnen Oor<

gelegte Srage, meld)e oon ihren ^rioilegien fie beftätigt ho^to mollten, oer-

neinten nnb bafür auf 9lntrag be« ftönig«bergcr ftanfmann« Heinrich faft

einftimmig bem Könige bie ®itte um eine Sieich«oerfflffung oortrugen, ftetlte

beifen roeber auöbrücflich oetheifeenbe nodj au«brüdlid) jurüdroeifenbe 9lntmort

«eine meitere Sntroidelung ber ®rooinjialftänbe" in 9lujfid)t, gegen ben

Cberpräfibenten o. Schön erflärtc er fid) in einer Seife, ba& ber greife

gührer ber Siberalen in bie Sorte auebrad): „bet ftönig fei liberaler al«

er felbcr!" 9lllein fchon am 4. Cctober trat eine (£abinet«orbre ber irrigen

Slnficht entgegen, al« ob ber König eine 3uftimmung ju bem ftänbifchen

9tntrage au«gefprochen hätte.

ginmol roieber in glu6 gebracht, lieft fich aber bie ®erfaffung«frage

nicht mehr miUtürlich hemmen. Srofte« 9(uffchen machten jmei glugfehriften,

loelche bie fiöfung berfelben mit Siachbrud oertraten, bie eine, „Sohet unb

Sohin?“ um ihre« ®erfaffer«, o. Schön, mitten, bie anbere „®iet gragen,

beontmortet oon einem Oftpreuften" nicht minber burch ihren glänjenben Stil

unb bie juriftifche Schärfe ihrer ®emei«führung al« burch grgm '^ren

©erfaffer, 0. Schön« ^au«aijt 3 . 3<*robp, oerhängte Slriminalunterfuchung,

feine Verurteilung in erfter, feine greifprechung in ^meiter 3nft“'rä- Sinen

erften Schritt jut meitern 9tu«bilbung bet ftänbifchen 3"f*'t'dionen tftat bet

König, inbem et im gebruar 1841 ben ©rooin^iallanbtagen ba« hoppelte

3ugeftänbnift bet jmeijährigen ©eriobicität unb einer bebingten Deffentlicftfeit

machte unb fie ju Silbung oon 9tu«fchüffen ermächtigte, um fich >hrr« Slath«
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424 9ui^. II. i. $rcu|en uitb ^tuHi^Ianb.

unb i^rer ERitioirfung bcfonbcr^ ba ju bebienen, tvo ei ficb um bte ^ntereffen

mcl)rcret ober oller 'ßrobinäen ^onbele. ®erfelbe genügte jeboeb ben Diel

ro|d)er Dortoort^ bröngenben 3Büii)(ben ber 3<^'l wenig, wie bic oub ben

SKitgliebern fäntmtlicber ^roDinjiollonbtogc, Dom dürften bi« jum ®auer,

berufenen unb am 18. Detober 1842 eröffneten „bereinigten ?lu«)(büffe“,

tt)el(be bie ftönbifeben Jifiilul'onen bureb ein ßlement ber (Sinbeit ergänzen

unb ber Regierung in wichtigen bciwoltungSfrogen ftönbifeben beirotb ertbeilen

foUten. ©0 geringfügig aber bie biefer berfommlung jugewiefenen berotbung«^

gegenftönbe waren, fo befanb ficb barunter boeb einer, an ben fitb wiebtigfte

^rincipfrage fnüpfte, nömlicb bie Slufnabme einer Jlnleibe für ben bureb bie

longgeftrcefte 8lu«bebnung be« ©taotSgebiet« jur Dlotbwenbigfeit geworbenen

bau Don Sifenbabnen ;
er gab jum erften IDfale jener 3»i(iSC bon 1 820, weicbe

bie 2lufnabmc einer 21nleibc audbrüeflieb ber Qompetenj ber fReieb«ftönbe Dor<

bebielt, eine practifebe bebcutung.
‘) ?lueb bie im TOörj 1843 obennal«

berufenen broDin^ialftönbe fügten fteb niebt mebr ber bi«b«rigen bejebrönfung,

fonbern fuebten, ollentbalben über bo« brobiniieße b>nau«greifenb , bic aügc=

meinen Mngclcgenbciten in ben ftrei« ihrer beratbungen ^u jieben.

£ie bewegung war nicht einmal mehr eine blo« politifebe, noch auch

eine blo« preugifebc. £a« ganj^e beutfebe bolf fühlte fid; Dor einem groben

SJenbepunftc feiner ©efebiefe, c« fuebte nach einem 2tu«wegc ou« ber unleib^

lieben 61egenwart unb (onnte ihn noch nicht finben, frieblofc Unruhe unb

frohe« ftraftgefübl, franfbaftc 3^bf<ibrenbeit unb emfte ©ammlung wogten

ihm noch Dermengt bureb ^*e Slbem.’)

Koch immer ftaub ber ®eutfcbe in feiner materiellen Sntwieflung erheblich

hinter feinen weftliebcn DJaebbarn jurüef“), boeb aber war auch in biefer ber

gortfebritt allerwört« fiebtbor. SBa« ber 3«ßb<wc'n begonnen, ba« führten

bic (Sifenbobnen erfolgreich weiter. Dloeb im 3abrc 1836 fonnten bie Meltcftcn

ber SKogbeburger ftaufmannfeboft cinftimmig eine ßifenbobn nadi Seipjig ol«

einen Dlacbtbcil für bie glbftabt crflörcn, noch 1840 erregte im ©remer

©enote bie Slnfrage, ob er ficb mit 500,000 2balem am ©au einer ffiifen*

bobn nach jpamburg betbeiligen woße, nur „grobe ^>eiterfeit“
;

bennoeb ent«

ftanben feit ©oßenbung ber erften gröberen ©ahn auf beutfebem ©oben, ber

Dorjug«)Dcifc bureb gr. £ift in« l*eben gerufenen Do.n fieipjig nach Xre«ben

1) 3m Sabre 1831 batte bie iRegicrung, um niebt bureb bie Soften ber Wobil-

maebung einer flnleibe negen jur Berufung brr iKei(b«ftinbe gezwungen ju fein, bie

imrijSbrigc ^ienftjeit eingefübrt.

2) „Slir febeint“, (ebreibt Stodmar 1845 an ben $rinjen fllbert, „eine neue

ffeit gegoffen, auf ber ber (Dubmantel noeb ftebt unb beten rigentbümliibc« SKrtaO unb

(Beprige beoroegen ton ben meiften SUenfiben no<b nicht recht ertannt »erben fann."

SRartin, Sehen be« $rinjen 9llbert, beutfebe Uebrrfetiung l, 383.

3) ®a« ^almerfton 1844 in 8erlin befonber« frappirte, mor ber hohe ®rab ber

allgemeinen Silbung neben bem Wangel an öomfort im ^ritatleben unb bem jurüef«

gebliebenen Stanbe bet mit biefem terbunbenen ©ewerbe. Bulwer 1. c. 111, 1.39.
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im 3a^rc 1S37') ja^Ireic^ @d)ienentwflc, nad) bcm TOaBftobc ber 3^'*

artige Schöpfungen unb both^cbeutfam in ihren äBirtungen. Sie riffen ben

SWenfchen Don ber SchoQe lob imb, obgleich nur nach localen ®ebürfniffen

ohne rationellen Qlefammtplan angelegt, burchfchnitten fie hoch unbarmherzig

bie öngftlich behüteten ©renzen ber Sonberftaaten, alb bic crften grohen,

aub ber eigenen Snitiatioe beb ®ürgerthumb h^foorgegangenen
,

mit eigenen

SDlittcln aubgeführtcn SJeiftungen gaben fie bicfem Stanbe bab ihm noch

gehlenbe, ©etbftoertrauen unb Unternehmungbgeift. — Sßon ben ,'panfaftäbten

aub enttoicfelte fich bie beutfche ^anbelbmarine troh ihrer ©chnhlofigfeit jur

jmeitgröftten ßuropa’b, im 3ahre 1817 tnüpfte Sremen bie erfte birecte

^oftbampferoerbinbimg beb Continentb mit Slorbamerifa , toährenb gegen

Suboften ber 1833 auf ©niefb 9lntrieb gegrünbete Cefterreichifche SloDb auch

ben beutfehen fieoantehanbel belebte. $anb in $anb mit biefer alleb gruhere

meit hinter fich laffenben 2lubbchnung unb IBcroollfommnung beb älerfehrb

ging bie zu ftauuenbroerther ;g)öhe emporftrebenbe (Sntmicflung ber ^ubuftrie,

melche mehr unb mehr bie 9tefultate ber SSiffenfehaft proctifch oermerthen

lernte. Säknn biefe wie anbenoärtb ben Unterfchieb zutifchen IBefigenben unb

Sephlofen Oertiefte unb erweiterte, fo Dollzog fich boch auch umgefchrt in

Sebenbioeife, ©itten unb Slnfchauungen ein geroiffer bemofratiftrenber 21ubgfcich,

ber nach unb nach alle öffentlichen SBerhältniffc unter feinen ®ann z'uang.

®er ®ampf beförberte ben Srmen fo fchnell toie ben fKeichen, Säolfbunterricht

unb 3«>lungblectüre befähigten z'uur nicht, ober Derleiteten bie Slieberen zu

felbftänbigerem llrthcile, felbft in ber ÜUeibung machte bie wohlfeilere ißrobuction

ben ©tanbebunterfchieb weniger fichtbar.

3n folcher iuft Wuchb auch bob politifche 3utcreffe zufehenbb. ®lit

ungelannter SBetriebfamfeit fe^te bie üiterotur ihre 3)littel in Söewegung, um
bie ©ebilbeten zur SBetheiligung an ben öffentlichen fragen hfrunznziehen,

unb fanb bamit wittigeb, felbft begierigeb ©ntgegenfommen bei bcm Bürger»

thume, bob in tanger, befcheibener griebenbarbeit allmählich h'ureichenbe firaft

gefammelt hatte, um fich uicht noch länger fchweigenb unb leibenb an ben

ffiohlthaten einer zluar pflichttreuen, aber auch oielfach engherzigen Ißerwal-

tung genügen zu laffen. 2tlleb ftrebte nach Ceffentlichfeit. ©elbft bic tirch=

liehen äSirren hatten beibe Xheile ganz Q^fl^u ihre ©cwohnheiten genöthigt,

fich an bie öffentliche IDtcinung zu wenben. l!;er oerheihungboollc Xhroit'

wechfel Don 1 84ü unb bic franzöfifchen firiegbbrohungen gaben bcm Wationat«

gefüht einen feit 1813 nicht wieber erlebten äuffchWung. Xomatb cntftanb

©ehneefenburgerb „SBacht am 9thcin," Weniger beachtet, aber zu ©rögerem

oufgefpart olb 9iic. ®ccfer’b auf allen ©offen gefungencb »Sie fotlen ihn

nicht haben, ben freien beutfehen Slhein." 9?ie war auf beutfeher 6rbe ein

grohortigereb geft begangen worben, olb bab 400jährige 3ubiläum ber 93ud)-

1) ®ie elfte beutfepe SocomotiDeifenbabn überhaupt war bie om 7. 5eccmbet 1835

Zioifcpen 9iümbecg unb Jürth eröffnete.
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brurfcrfunft Scipjig im Sommer 1S40, bo« firf) ju einet Ser^rrlic^ung

ber geiftigen Wä(f)te unb i^ier Organe, jur 24ertünbigung i^red beborfte^ben

Siegel über 21b)otutiemu4 unb SBiDfür, ju einer großen nationalen fiunb^

gebung geftaltete. Selbft bie ©runbfteinlegung jum ftölner Dom, bie griebric^

SSilbelm IV. im September 1S42, umgeben oon einem ftreie beutf(^er gfltften

a(ä Sinnbilb bc4, toie et meinte, wieber^crgcftcHten griebenS ber Sonfe{ftonen

boQilog , nal)m umoiQFürfic^ benfelben (£^ara(ter an. Denn auc^ bem ftSnige

fd)lug bo« $eri loarm für Deutft^Ianb« ©röfee unb ßin^eit. 5'i einem feinet

f(^önften 9iebeergüffe begrüßte er bie D^ore, ju benen et ben ©runbftein

legte, al4 I^ore einer neuen befferen 3eit. burd) toelt^e nie baö e^rlofe Untere

graben ber Sinigfeit ber beutfd)en gürften unb 23olfer, ba^ äiütteln an bem

grieben ber (Sonfeffionen unb ber Stänbe einjiel)en möge. „Der Dom ju

Slöln," rief er begeiftert, „baö bitte i<^ ju ®ott, roge über biefc Stobt, rage

über Dcutfe^Ianb, über Seiten, reic^ an SKenfe^enfrieben , reic^ an @otteö=

frieben biö an baä 6nbe ber Doge!" Der bei ber gefttafel oon bem Könige

oon SIBürtemberg bem gemeinfamen großen SJotertanbe auögebra(bte Drinl=

fprud), mel)r noi^ ber bem ©tibetiog 3of)ann in ben 9Runb gelegte „Kein

Cefteneid), fein ^teuften niet)r, ein einige? gro^e? Deutfdjlanb, feft wie feine

Söerge!" ’) ^atlte jubelnb wieber oon einem ®nbe Deutfcfjtonb? jum anbem.

Der ©ebanfe bet beutfe^en Cin^eit, bot Slutjcm noc^ benmgogife^ unb reoo=

(utionär, war tegitimirt, feitbem üönige unb gürften fi(^ öffentlich ju ihm

betonnten.

Unb bie? wor mehr al? gefteöraufch , e? war eine mit ber ganzen Ut=

fprünglichfeit be« 'Jktur^wange« fich öuhembe Sebenöfraft, bie au? ber ^er*

fprengten .ftülfe ber ®efühl?einfeitigfeit fich i“ Sinne für bie gtohen

©eftaltungcn ber SBirflichteit, ben Stoot unb bie Siationalitöt hinburchorbeitete

Sind) jeft bewahrte bie ^oefie ihr Vorrecht, 2lu?brucf unb Spiegel ber 3fil

j(u fein. Sie erwachte au? ihrem Schlafe al? politifche Spril, bie auf

offnem OTarfte roufchenb unb weithintönenb, begeifternb unb erbitternb, hoffenb

unb groHenb in bie Saiten griff. Do? höhl«» fthwungooüe $atho? in

@. |)crmegh? ©cbichten eine? Sebenbigen übte, weil e? bie Stimmung bet

Seit am oollftänbigften traf, eine hinreißenbe SBirfung, felbft greiligroth

entfagte bet Siebhoberei für bie ©luthforben cjotifcher Scenerien, um fich neben

ihm unb änberen, wie ^offmann oon galleröleben, ifJruh, Dingel«
ftebt auf „bie Sinnen ber Ißortei" ju ftellen. Die bet Ceffentlichleü am

meiften jugewonbte ©attung ber ^oefie, ba? Drama, gewonn burch © u h I o W,

|). Saube, ©. greptag unb gr. ^alm neue? unb oolföthümliche? Sehen.

Sluch bie SBiffenfehaft fuhr fort, oufflärenb, wegweifenb, onregenb in ben

1) gn Sahrpeit fchlog er; „3o lange $rcu|cn unb Ceftencidi, fo lange ba?

übrige DeutMlonb, fo »eit bie beutfehe Sunge flingt, einig finb, »erben »ir un>

crfdiüttcrt baftebn wie bie gelfen unfeter Serge!" ». Seitner, gopann ©aptifl

Srjbcrjog oon Cefterreicb in g. |)lubcr, Cin treue? Silb be? Srjbcrjogtbum? Steier-

marf lÖtiO, S. XXV.
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nationalen Sntroidluno^gano cin^ugreifen. 3Bcnn iü. 0 . ^umbolbtS groß-

artige SJarfteUung ber ßritßcinungömelt in feinem äo4mo8 (1845—52) jeben

Xeutfdjen mit ©tolj crfüate, ben erften unb gefeiertften ©cleßrtcn ber

feinen Uanbbmann nennen ju bilrfen, fo machten SBertc roie 9faumer4
^iftorifeße« lafeßenbutß, ©eroinuä’ ©efeßießte ber bcutftßen Slotionatliteratnr,

Sötte cf unb SBelefer« StaaUIejifon ticm poUtifißen ®er=

ftänbniß bie baoon untrennbare nationale (Smpfinbung in ben breiten Seßießten

ber ©ebilbeten immer beimifeßer. ®obtmann fteUte auf Anregung feiner

crinrid) lUaube.

eertlrinertel ^acftmile ber Rabirun^ oon 3- 6onnenIdter.

fieipjiger Rreunbe in ber ©eftbießte ber englifeben Seöotution ein »amenbea

Silb auf, roobin ber SBiberftanb gegen berechtigte gorberungen bed IQolfed

eine Xpnaftie führe, gaft roie ein erftees, oon ber SBiffenfebaft berufene«

beutfebe« Parlament nahm fitb ber glanjooHe ©ermaniftentag au«, ber 1846
im Sömerfaale ju granffurt a/5K., bitßt jur Seite ber (läglieben SBunbe«=

oerfammlung, tagte, bie berübmteftcn Samen ber ©elebrtenroelt, bie gefeiertften

Kröger be« nationalen ©ebanfen«, Slrnbt, Jablmann, bie beiben ©rimm,

Ublanb, Sepftber, ©eroinu«, ®efeler, ffiaip, Sappenberg u. 21. in ficb »er=
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cinigcnb. Qn bcu Stäitbefommcrn ber 9Kittctftantcn nnirbc bic SprQd)c ber

liberalen Cppofition immer tübner iinb ,suoerfi(btlid)er. 9Kel)r unb mehr Der-

bid)teten fi(b bic nationalen 9iiiin|cbe ,^u praftiieben gorberungen oon Sinl)eit

unb ©leitbbeit be« ailaßc#, a)Jän,5fu6 ciS unb ©eroitbtä, ber |>anbel«flaggc, bc4

^anbete- unb 93cd)ielre(bt^, ja beä gelammten SReebt^.

35ab bieje iJiclc nur unter ijjrcubeng gübrerjebaft 5U erreidjen feien,

biefe ffirfenntnib grub ficb tiefer unb tiefer. „Grft loenn Qcber eä ganj in

ber Drbnung finbet", fdiricb u. fflaboroib febon 1S30, „bafe 5;eutfcblanbe

bödiftc 3ntercffcn in Berlin oertreten werben, ift ein bauernber

gegrünbet", unb ber gleich bocbconferoatioe HJommer ü. S8 üIoro*©ummeron)

unternabm e^ in einem grofeed ?(uifeben matbenben SSutbe*), IßreuRen bem

übrigen ®cutfcblanb in feiner loirtlicbcn öeftalt jii jeigen, feinen b'ftorif<b*n

Seruf nacbjuweifen. „fltrcuBen", fagte er, „war bk-l)cr feiner ©fiften,^ »egen

gCfimungcn, ficb ä“ bergröbem. gc^t b^t ei eine SOJadit, bie mit jebem 2agc

in feinem 3nncrn »äcbft unb in Sferbinbung mit Xeutfcblanb beborf ei feiner

»eitern ?lnjbcbnung feiner ©renjen, infoferii ba^ übrige Xeutfcblanb begreift,

»acs fßreuben ibm ift unb fidj neilranenaooll 'ilrcubcn anfd)lie6 t. ©efebiebt

bie« nicht unb e« entftebt ein neuer Stampf, fo ift 'IJrcubcn um feiner eignen

(Erl)altung »Ulen gezwungen, fein ©ebiet ju crlocitern, bi« e« ftarf genug ift,

feine Oelbftönbigfeit .ju betoabren." „Sltobl“, flang e« au« bem Süben ,^urüd,

„aber erft in einer SSiebergeburt freier unb »abrbaft reformatorifeber Gnt<

»idlung fann biefer Staat un« »erben, »a« »ir fo febr an ihm ,?u gewinnen

un« febnen, ba« ^laupt unb ber SDlittcIpunft bc« curopäifcb bebeutenben unb

freien Xcutfcblanb«!“ ')

®iefcm begehrlichen, auf fein Slccbt poebenben ©efcblecbtc ftanb griebricb

SSilbelm IV. febwanfenb, unftät, »ibcrfprucb«uoll in ficb gegenüber,

„geh liebe eine gcfinnung«uoUc Cppofition“, botk er ju bem jur ?lubieni

entbotenen !Jicbter ^erwegb gejagt, unmittelbar barauf lieb er ihn »egen

feine« alljufrcimütbigen Cffenen ®rief« polijeilicb über bic ©renje bringen

unb bic fieipjigct SlUgemeine bcnfclbcn oeröffentlicbt b“ttf*

fßreuben oerbieten. Xie abjurbc USiUfür ber Genforen .^u milbern, füllte ba«

1S43 cingefebte Cbcrcenfurgericbt bienen, aber bic SDlabrcgelungcn ber '^{rejfe

bouerten unoenninbert fort. 3>>tcdmäbi9e Ginriebtungen, wie bic ber Stoot«'

anwälte unb ba« greijägiglcit«gcfeb üon 1842 ftimmten fcblecbt ju bem ©efeb

Dom 29. aRärj 1844, „Don bem gcrid)tlicben unb bi«ciplinellen Serfabren

gegen ®eomte", mit welchem er, ou« Gntrüftung über freifpreebenbe llrtbeile

»egen mißliebiger 2lcußerungen unb ^anblungen, gegen bic allzeit bocbgeboltnc

Unabböngigteit bc« prcußijdjen Diicbtcrftanbc« einen febweren Schlag führte.

Jte fpörlicber unb unficberer baßer bic gehegten Grwartungen ficb erfüllten.

3 .

1 ) ^teuften, feine Serfaffung, feine Serrealtung, fein Serbältniß ju Tcutfcblanb.

Auflage, 1342.

2) ^atlifcbe 3abrbüd|et 1339, 3. 2197.
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SSnig Jrtebtic^ 3ätl^e(m IV. 429

befto mcbr icftlug bic gehobene Stimmung, bic ben Sönig bei feinem SRegierung^»

antritte begrübt ^atte, ju 9}{igbe()agen unb @ro[I um. Qien)äl)rte mürbe

otjne Xanf a(d fäigtic^e Stbfc^Iageja^Iiing Eingenommen unb maü er aucE

tEat, bie roiberfprucE^noUe Slrt, roie er e« tEat, trug iEm nur labet unb,

roae fcEIimmer, Spott ein. 2tucE bie itunftbeftrebungen bed Aönigd, bie

SBieberauiri(Etung feiner Stammburg auf bem ^oEenjotlern, bie Wertung ber

Würienburg oor gönjIitEem Verfall, ba4 im 9tnfcEIu6 an ScEinfel« 9Rufeum

StfieUing.

9attrtiierte< ^ eon V. 64ult^l; CriflinalgnBAIbr eon Stielei.

geplante großartige fftorum, oon bem jebocE nur bad Weite SRufeum uermirfticEt

roorben, lom unb tlompo Santo, ein Silb feiner Wegierung, moberne Wuinen

geblieben finb, fanben menig 2(nertennung , meit man in iEnen nur eine ber

rüdmörtö gemenbeten SiebEabereien faE, non benen bie Stiftung be^ ScEmanen»

orbend für tarnen eine anbere mar.

3u ben ficE meErenben StnjeicEen be« tiefen 3tniefpatte^, metiEer bie

3beole be« fiönigd non ben lenben^en feiner 3^it trennte, geEörte bie au4»

gefproiEene @unft, bereu fi(E bei iEm fetbft, bei ^ofe unb ber Wegierung bie
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hrc^Iic^e Crtfjobojic erfreute. SJon ber ©nfteflung bet Serfotgungen gegen

bie Ältluttieraner führte ber nöt^fte Schritt jiit öteicbgiltigfeit, ictbft jut

Stbneigung gegen bie Union. Seit Qid)^orn4 iUerufung jum dultuAminiftcr

gab bei Sefefung tljcologifc^er 2c^rftü[)le mcl)r bo4 SKaß ber 9)ei^tgläubig(eit

al4 bie roiffenfc^afttidie 33efä()igung ben 9(n^fc^Iag. ^ie ^ibiiojop^ie unb

Ifjeotogie üon ber Igrannei be4 abfoluten Öegriff® ju ertöfen, würbe

0(^el(ing, ber feit langem fd^on fu^ in ge^eimniBDoUed 3d)Weigcn gefüllt

^atte, 1S4I auf ben feit Riegel« Tobe oertoaiften Sebrftubl berufen; et fom

mit ber fto4en, ober nie ucriDirtlicbten 5}erfünbigung, bag er ni(^t oUein ber

^biJofopbie eine feftc SBurg grünben, fonbern auep ber SReligion in einer neuen

„HS^ilofop^ie bet Cffenbornng“ erft jut roobren IBcgrünbung unb Selbft>

erfenntni6 »etl)elien werbe, '^luf Söunfend betrieb würbe bet 3urift Stahl

and (Sriangen nach lUerlin gezogen, ber bie tHecht^philofophie nuf bie chriftlidie

Togmatif grünbete, in Jpalle eiferte $). JJeo, gleich jenem ein alter ®urfchen=

fchafter, im Sinne mittelaltcrlid)er Ontoleranj wiber bie Humanität bc4 3“!’

alter«, bie i'chroerpflichtung für ß5eiftlid)C unb Sehrer Würbe fchörfer gchanbhabt,

bem ^getianer ®r. ®aucr wegen feiner Gnangelicntritit bie ©rlaubnife jum

Sefen entzogen; .^engftenberg« Slird)en}eitung nerfehertc fchon nicht mehr bloe

ben Unglauben ber „^pegelinge", fonbern auch Schlciermachcr unb feine ganje

Schule. ®er Slönig, ber „auch ba« rein SBeltliche überall in geiftlicpet

©ermnung angtiff", oerfenftc fich für bie Drganifation unb innere Belebung

ber proteftantifchen fiirche in weitgreifenbe ^löne; al« SDtufter bafüt fehwebte

ihm feit feinem ^tefuche in Snglanb bie anglifanifche ^odjfirche mit ihrer

bifchöflid)cn Serfaffung, ihrer reichen Siturgie unb Sabbathheiligung oor.

©ine feiner fiiebling«fchöpfungen würbe ba« anglifanifch-beutfehe lBi«thum in

Qerufalem, oerfehlt in ber Ulnlage unb ohne ffrucht für bie bentidje ftirche.

3n feinem eigenen Stoate foUte bie ftirche oermöge göttlicher Ctbnung fich

felbft regieren. „3ch bürfte," fügte er, „noch Slugenblide, in bem ich

mein bifchöflidje« ?lmt über bie eoangelifche ftirche nieberlegen fann," aber

trohbem wollte er bem dürften at« Schuhherm, Schirmoogt unb 5rieben«=

richtet bie ©ewalt über biefelbe borbehalten. ^1« tirchliche Crgane würben

1S43 ftreiefnnoben in« £ebcn gerufen, im nöchften 3»^’^^ folgte bie 6im

Berufung non Ißrooinjiolfnnobcn, 1S46 bie bet ©enetalfpnobe, unter Sorfth

be« SKinifter« ©ichhom beftehenb au« 37 ©eiftlichen unb 3S Soien, ju

SBerothung über SBefenntnih, Union unb Sterfaffung, eine Serfamnilung , wie

fie feit ben Seiten ber 9ieformation nicht mehr ftottgefnnben hotte, aber bei

bem erften Slnlauf, ben fie ju einer felbftönbigcn Slnficht nahm, lieft fie ber

finnig fofort füllen.

ffia« an biefem ©rftorfen ber Crthobojie al« bem naturgemüften 9iüd»

fchlage gegen ba« gur bobenlofen Dtegation umgefchlagene ^gelthum gefunber

Trieb War, ba« ift für bie SBeiterentwicflung be« iproteftanti«mu« nicht oerloren

gegangen. Suxöchft aber hotte ba« Ungefchidtc be« tSerfuch«, non oben h<i

bie Stit religio« unb fircftlidi umäuerjiehen, nur ben ©tfolg, ben Siberfpruch
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gegen ben angefonnenen ©cwiffenijroong tjcraug^uforbem. 9(m leb^ofteften

äufeerte bie öegcnbelncgung in ber iproornj Soe^jen, unter beren ©eiftlic^fcit

bie ®(^üler Segf^eiberä jal)Ireic^ »ertreten Waren. 9Jad)bem ber ißtarrcr

©inteniä in SWogbeburg, weil er fi(^ gegen bie Slnbetung E^rifti auägeiprot^en,

®erwei« unb iöerwamung crl)alten, fonbertc fi(^ ^iet unter gübrung ber

^rebiger Ubütb unb aBi«Iiccnuä eine fircblitbc ©emeinfebaft unter bem

Kamen ber fiicbtfreunbe ober ißroteftantiieben greunbe ab, welche bie fbrnbolifcben

iBücber Oerwarf unb bie SJemunft über bie Cffeubarung ftellte. Kebnlicb

bilbete ficb in Sönig^berg um ben wegen feiner Sngriffe auf baä SItbanafianifebe

©pmbolum entfebten i^rebiger Kupp eine freie ©eineinbe. ®er ©turmwinb,

welcber fo lange in ben SBipfeln geraufebt bui*^ bamit auf ben Erbboben

nieber. Ku# bem ®ereicbe ber tbeologifdien Eontrooerfe oerlegte ficb ber

Jtampf in bai nicbttbeologifcbe ißublifum. Welchem ficb weniger auä religiöfem

®ebürfnib alä au4 üKibmutb über bie öffentlicbcn SScrböItniffe mit Ungeftüm

ouf bie fircbficben gragen warf. 3t ärmer an eigenen 3t>ccn, je wiffenfcbaftlicb

feiebter biefer popuiarifirte Kotionaliänuw war, befto leichter gewann oueb ber

fiaie ba« ©efübl, an bem Stampfe betbeiligt ju fein. ®ie Staatsgewalt febritt

gegen bie Stbgcfallencn ein, ber fiönig wollte bie ©eltung ber fpmbolifcbcn

Sütber mit aller Strenge aufrecht erhalten wiffen, unb als bie ©eneralfpnobe

Don 1846, auf Welcher eine Oermittelnbe Ißartei unter gübrung ber Söifcböfe

Splert unb ®rnfefe baS Uebergewiebt batte, jwar bie Unentbebrlicbfeit einer

SetenntniBOerpflicbtung ber ©eiftlicben anerfannte, biefelbc aber aus Kücfficbt

ouf bie Union ouf ben allen lutberifeben unb reformirten IBefenntnibfcbriftcn

gemeinfamen ftem befebränfte, fo oerweigerte er biefem ®efcblu6 feine ®e=

ftötigung unb berief bie Spnobe nicht Wieber. ijoeb machte baS auS proftifeben

©rünben jur Kotbwenbigfeit geworbene loleroujpotent oom 30. IDJärj 1847

ben Austritt ouS ber SonbeStirebe nur oon einer Ertlörung Dor bem Kicbtcr

obböngig; ouf ©nmb beSfelben bilbeten Ublicb^ Änbönger eine „Ebriftlid)e

©emeinbe".

3u bem Unfrieben unb ber üßerwirrung, welche beS SlönigS ©inmifebung

in ber proteftantifeben ftirebe butte onriebten betfeu, gefeilten ficb nun aber

auch bie oerberblicben golgen ber Sdjwäcbe, mit ber er bie Kecbte beS Staats

bem grieben mit ber fatbolifcben Slircbe jum Cpfer gebracht butte. Seit

feinem Siege über ben preufeifeben Staat trot ber UltramontaniSmuS oHerwärtS

mit oerftörfter 9lnma6ung auf. Eines ber ergiebigften Krbeitsfelbcr ber

jefuitifeben ^ropagonbo würben bie Kicberlonbe. gu ®aiern gelangten bie

Ultromontanen 1841 mit bem SWinifterium Kbel ons Kuber; bem Epiftopat

würbe ber Sßerfebr mit Korn freigegeben, bei SDlifcbeben bie febörfere '.ßrofis

eingefübrt, proteftontifeben Solboten bie finiebeugung oor bem KHerbeiligften

jugemutbet, ber ©uftao=9lbolf»®ercin oerboten, ber ®ifd)of oon Slugsburg

erhielt oom ißapft ©regor XVI. für baS burd) Slbbaltiing eines lobtenamtes

für bie proteftontifebe Stiefmutter beS ftönigS gegebene Slcrgernib eine febarfe

Küge unb bie SSeifung, „feine ©emeinbe gegen ben eiteln Iriig jener Cbren<
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f4mci(^Icr ju f(^fi§cn, toelc^c Iüfliicri)(ft miebrcitcn, bafi au(^ ein 92ic^ttatl)oti{

fclig rocrben fönnc." 3i Cbcrrf)cinii(^en .ftirc^enprootitj bcflnnn ber neue

Sr^biic^of Bon Sllicori tro^ig mit bet ®abi)d|cn SRegicrung Streit über bie

TOifc^c^en, unter aiisbrücflicbcr ®i(Iigung ber ßurie, ber SBifc^of Bon gulba

bintertrieb bie '-Pilbung einer fatl)oliicf)=tbeoIogiicben Sacultnt an ber Unioetfität

Sükrburg. ffiadfabtten unb 'ißtoceffionen ohne 3“bl tourben oeranftaltet,

'-Sruberftboftcu geftiftet, bie ftciligenocrcbrung cingeiebärft. 2lbct ber )icg=

bcrau)(btc llltramontaniimu« brauchte noch mebr; ein grofeco ooIfMbüntlicbe4

Scbauipiel foUte ben Iriumpb ber kirebe feiern, bie Beugung ber Stifter

unter baä 3ocb bcä Stauben® BoIIenben. ®ifcbof ärnolbi oon Trier inurbe

oermoebt, eine 2tu®fteHung bet foftbarften SJeliguie feiner ftfrebe, be® ungenäbten,

Bon ber heiligen Jungfrau geroebten unb mit bem göttticben Sbinbe geroaebfenen

JRoefe® Gbrifti ju Beranftatten. Stfaffcniociie ftrömten bie tilget b*''!“-

funfjig Tage bauerte bie „fatbolifcbe SJoIfenoanberung“, SSunber gefebaben,

eine junge greiin Bon Trofte^tßifcbering inurbe bureb bie iöerübrung bet

ÜReliquie non ihrer Säbmung geheilt, ©a® tümmerte bie 3icge®geioifien bie

Sntrüftung alter ebrticb Tentenben über ben groben IBetrug? ')

To aber fticß ptöblicb hart an ba® Jeugnig, roclcbe® bie fDüQion

^atlfabrer jum b^itigen dioefe für bie tatbolifcbe Sirebe abgelegt butte, ein

entgegengefegte® au® ihrer eigenen SRittc. 2lm 16. Cctober 1845 brachten

bie Sücbfifcben tßatertanbeblQtter einen fulminanten Srief an ben Sifebof

Strnolbi, ben Tegel be® neunjebnten Juhrhunbert®; Serfoffet war bet wegen

greifinnigfeit fu®penbirtc ftaplan jii Srottfau in Cberfcbtcfien, Johanne®
SRonge. Ter ®rief mit feinet phrufenrcicben, boeb aber nur ba® aUgemeiite

Urthcil wiebetgebenben SHhetorit brachte eine ungeheure SBirtung btroor.

glatten bie Wallfahrten nach Trier fub au® bem unwijfenben Sanboolfe

refruthrt, fo fcbloffen ficb biefem ^roteftc gegen ben mobemen Sögenbienft bie •

Sebilbeten mit lauter 3uftimmung an. äatholiten wie Ißroteftanten begrügten

fegon in Songe ben jweiten Suther. Tic ®cwegung breitete geh fcbneU übet

ganj Teutfcblaub ou®, weit über igren unmittelbaren 9lnlag b'uuu® grabweg®

auf bie gänzliche Trennung oon 9iom to®gcbenb. IRacb feiner S;communi<

cation bureb ben Srjbifcbof Oon S3rc®tau rief Songc jur Silbung einer beutfeg-

fatgolifcben Slircge auf; bicfcibc fanb bereit® ein oerwirftiebte® Ißorbitb on ber

ju Scbneibemügl im tßofenfcgen bung ben au®getretcnen ®icar Jog. Sjer®fi

geftifteten „Ghriftfotbolifcgen Semeinbe", bie ba® Stbenbrnagl unter beiberlci

Seftalt unb bie 9)feffe in beutfeger Spraege feierte. 9lacg bem Vorgänge

S3re®lau® entftanben an Bieten Orten bcutfcb^atgolifcbe Semeinben, 1846 war

ihre 3al)l auf 298 mit 6(»,«>09 TOitgliebern gewaegfen. Sowie jeboeg ber

Tcutfcgfatholicijmu® ouf feinem erften allgemeinen öoncil ju ßeipjig nach

I) Äm ftfilagfiibftcn iinchgeroiflcn oon ben Slonner ^tofefforen J. ©ilbemtiflfr
unb 4). B. Sn bei, Ter heilige fllocf ju Irier imb bie jnmnjig anbern ungenihten

Sibcle. 3 Sluflagen. 1845.
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^citte l^aupta&tl^eilung.

I. <0«fdjid»fo b«r bcutfcfjcii Seformation. Don ^ofratl) ptofejfor Dr. ® 1 1 o

ZPal^ in Poipat.

II. IDcfteuropa im pi?»ItPP U-» <£Iifabetlj uiib ^ein>

ridj IV. Don proffffor Dr. ITtartin ptiilippfon in ScSfffl.

B«^rn rntt}oUrn In ilbthrtlnn^ 49 . SO. S|. S2.

ni. Das brcifigjäljricjcn Krieges. Don profrdor Dr. <B.

Droyftn in Dali«. ’
.

* IV. ©efdjidjle b. Sepolution in €nglanb. Don prof. Dr. a I f r » !> S i e r n in Bern.

DoBftdnbtj in 'fbtbfilmi^ 28 . tinb 3|. ^

* V. Das3«iinlter CubroigsXIV. Donprof. Dr. nto r t. P b i 1 i p p f O n in Srüfffl.

PonflAntj« tn »biMInnj IO. II. 14. IT (cr«( Stifte).

*VI. Peter ber (Srofe. Don profeffotDt, Ztlepanker Brndnet in Dorpat.

rpQfldnbi^ üt 2(brbrilQn9 5. 7, 13. l? (jirrit« ^dlftr).

VII. Dcutfije (Scfdjidjtc Dom IDcfffälifdjen ^rieben bis 5um Segierungs>

antritt 5>^iebrid)s bes (ßrofen. 1648— 1?40- profeffor

Dr. Bftiili. firbmannsbörf f« r in f^eiilelbrri].

* VIII. Das ^riebridjs bes (Drogen. Don profrffot Dr. jDilli<im

0t1(frtvitl (SirS^R. ^n>ri Sdnbr. in 21b(t^rUan^ 27 30.34. 39> 4?

62. 67 anb 68 <n1)e I^lftr).

IX. 0efterreidj unter ZTTaria Ql^ercfia, 3ofepb IL unb teopolb II.

1740— 1792 . Don ptofeffot Dr, 2(&am IDolf in (Sra3 .

1^16 (ntl{dftfn in Tihtbriinnj 57. 63.

*X. Katl^artna n Don profejfot Dr. Zlleranbrr Brärfner in Dorpat.

Pcüfidnbi^ in 7ibthrirun^ 68 (jiDfiir 69. <0. ?t nnb 74 (rrdr l^dfftr).

IPirrte i^auptatttj^eilung.

I. Das 3f*t<Jlter ber Xcoolution, bes Kaiferrcidjes u. ber Defreiungs-

friege. 1789— 1815. Don prof. Dr. ZDilljcIm Onefen in (Sirjen.

U. Das ber Keftauration unb Keoolution 1815— 1851.
Don prof. Dr. (CtftoboT ;JIaf l]f in Uteigm.

( 27 rmt)oItrn In Tlbt^fiUng 63. 66. 76.

III. <ßefd}idjte bes jroeiten Kaiferrcidjes unb bes Kbnigreidjes

Don (Sentrolconfui Dr. felir Bamberg in (Senna.

IV. Bunbesftaat unb Bunbesfrieg in Horbamerifa. Don Dr. friebridj

Kapp in Berlin.

V. Die Beugrünbung bes Deutfdjen Heidfes unb feine erften Kämpfe.
Don profeffoc Dr. tDilt)elm iDncfen in (Siegen.

VI. (Defdjidjte ber orientalifdjen ^rage uom Parifer bis 5um Berliner

Jfrieben. 1856— 1878. Don iBcneralconfuI Dr. ,Jelij Bamberg
in (Senaa.

ein ansfnt)rli(ifr5 jaemtn« nnb ,;S>(i(SrrgffteT über aOe lEbeile erfii^nt als

befonbene Sdtlugbanb, "nm
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3n]^alt ber ffinfimbfie&sigflen ^btgeilung

^0 ^ Zeitalter bet üritaiiration iinb Qcbolution

1815— 1851 . i^on Dr, (C^cobor

I?onbn6er:
Carl X. KSni^ oon jranfrrid;.

Drrndttrftrs jocHmilr br» 5tid}rs ron (fAtnier; Cr^inAtgrmAlbe von ^ixaxb.

^ng i» ^erjogs o»n Orleans Dom palais Kofal 3nm t^6trl be Dille am
5|.3ul> 1830.

nad^ brm Staif\fMft pon fobrrtr anb poarv«T^ar; (Zhi^bial^nndlbe poit £>orarr rrrfitt;

Drrfamrs.

£inf(^i{fung ber Ceid)e Napoleons I. an Sorb ber Fregatte „la Belle Ponle“;

|5. Oclober |8'(0.

rrrPirinei-trs ^acflmilr bfs von 5fr(ton; (Dtl^nalgrmdfbt von Ca^rn 3abrti

Dnfoiafs.

Hfitfmarfd) bes f7er3ogs Dpn 21umale in ber (Ebene non DTitibja nad; ber

tDegnal)me ber 5mala Jlbb-el-Kabers, lITai (843.
rrifIHnertr« jaefimUr bf» Ct^boatt; <0tlginol9rfnAIbt oon ptrififpoProa;

;

Dnfalfles.
’ .•

DoppclpoUbilber:
Oer ^er3og von Orleans (liibmi^. pl|ilipp I.) leifiet in (Segenmatt ber

Kammern am 9- Kngn|l 1 830 brn €ib onf bie Derfoffnng.

rerflriante« iacfhnüe br« 5Hd^5 oon ^riOrr. (Ptiglnol^rmdlbo oon €. Drortia; Onfodflro.

Cin3ug Kbnig OHo’s ron iSriet^etilanb in Zlanplio. ZTad; bem (SemiUbe

' ron peter I;eg, (833; (IHnni^en, ZTene pinofotlirf).

Beilage;

jacpmile ber Kbbanfung {ubmig pttilipp's; 24 - .februar (848 .

Bogen (9—2?.

3m (Cett entfialtene Sübbilbungen.

Sertl|oIb (Seorg ZTiebnl)r . . . .

Zna33ini

IDillielm IDeber

(Serrinus

Dafglmann

£orb 3ol)n Suffell ..!...
0'(£onneU

(titiers

(Seneral Sngeaub in bet Sd;Iad)t

bei Siefoef ........
(Bcorge 5anb

£oms Slanc

Seit» . Sfitt

289 I
(Seneral £spartero 363

295
I

UTelimet Kli, DiceMnig oon Kegypten 367

304 Kaifer tlicolans L oon Huglanb . 377
305 i (Sui3ot 387

307 ^ papg (Sregor XVI 405
3 ( ( i 5c()letcrmad;er (auf bem (Cobtenbette) 4(2
3(7 i 3ob. Kng. IDill). tteanber ... 4(3
337 Darib jriebrid; Strang . . . . 4(5

I

{jeinri(b £jeine 4(9
343 ! Karl (Sugfom 42 (

35 ( ! Tjeinridi £aube 42?
353 i Sd^eOing 429

<>

.VIKratf oon ft n7ittl9 in Cripii^.
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feilt 3Mni6rtg, f. Bon tSesolb, Slict. 39tndmtc, ftlit 9aDn> 'ß- Vxoyfto, 309 .

9&mic9en, %etn9. ftbmannfbatiret , C9. flat9e, Xnbtu. lecigec, <iufl. VensBtrg,

ftrb. 3nftl, ftitbi. Happ, V. Huglet, Xeftoann, 9. JUiüIItr, HP. ißncStn,

JB. ]^9mppfon, 0ugt, C9- ,&(9ieinann, Cbtr9. .«(QtabcT, X. ,£cabi,

9. ,&tcrn, £b. IVIniicIniann, SIbam HPolf

! t)*<’Bu$3e3>t>en •

HDtlOclni €>ncftcn.

0 . <0tatc'ft9e Ptrlagabut99anblnng.

1884.

IMenurtiatl^tstgjtc SCfitljcüiinQ. g>rci^ lirct jBar&.

CCnijclptel^ füc 4i^icQt>^u&(ciibtnten 6 .tfiarli.')
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3nl]alt5»llcbcrfid^t.
(t>if mit • bfjcidjnetfti Ibfifr fln^ poUfldnWg.)

<£cfte i^auptafttjeiluiig.

I. ®cfcfjidjt« besaiten 2le$YptC«S. Don profefior Dr. Joliannes I)üniid)tn

-* in Sira^burQ. Sogen 1—20 enlholt*« 2ibtt?eilimg ( (erftt Mlft»), 25 unb W.

II. (ßefdjicljfe JlffYricns'Sabyloniens. Don profeffor Dr. «betl(arfc

Sdjrabet in Serlin.

IIL (Scfcfjidjte bes alten Don ptof. Dr. s. Eefmann in IJeibflberg.

3ogrn {—25 enibolten trt 21tHhetIong (5. 42. 70.. *

*IV. a. ©cfc^icfjte bes alten perfiens. Don profeffor Dr. ^fcibitlanb 3ift<

in inArbur^» OoUfttfnMg in 21btbeUang { (sveitt fSdIrte} und 2 .

b. <5efdiid)te ber pijöntcier (mit Jlusfdjluf non (Earf^ago unb bis

Jur perfifdjen t>»n prof.Dr. Bern iiatb Stabe in (Si*§en.

**V. ®efcfjid)te oon fjellas unb Som. Don prcf.Dr.tS.f. fjeröberg inl^Qt.

^o>e( BAntte. DoDtlAn5ig in 21Ht'rUun9 5. 4. 0. 6 . 9 . \2. tO. |8. an5 t9 (erQr 6AIfrt).

VI. ®efdjidjte bes Dolfes Semtiarb Stabe

in (Sic§fn. Sogen i<»19 rnthalten in ilbthrtiung 3$. 40, *
^

Stacitc i^auptaBtöciluiig.
’

’
. _

*1. ®efdjii!te bes römifeben Kaiferrcidjes. Don prof. Dr. ®. f. ^e^febetg
in ^Qe. DoOpauMs in Ubtt^Uunä Z2. 26. 32, JT. 45. 46 (rt|1e tjilflr).

**II. Urgc(d}id)te ber germantfe^en unb romantfcfjenUölfcr. Donprofeffor

Dr. ^eijt Dabn in Königsberg. l>crf 233.5.. rJanti 1 unO u vouAa.oij i.

abll(.Hiiii9 23. 24 2». 33. 3S. 43. 4«. III. 23ati5 S03 . 1—14 fit UHliIs. 64"(rr«r eiOIft.)

nnb in Sbthrilung 8 ( (sveite ß3Iftr)-

* UI. ®efdjidjtc ber ZIngelfadjfen bis
5um Cobe König Kelfrebs. Don

tjofratb profeffor Dr. (gSiiatb tDintelmann in ßeibelberg. OonaanMj
in Tlbtifeilung 77 unö 8 { C^rfie C^fftr).

IV. J)er3slam im Zltorgen« unb Kbenblanb. Don profeffor Dr. K. jnüller

in Königsberg.

*V. ®efdfidjtc ber Kreussüge. Don prof. Dr. B. Kuglet in tübingen.
PoO^Anttig in Zlbtiieiluag (9 (jmeitT l)Alftr) 20. unb 2 l.

VI. Staatengefcftidjte bes Kbenblanbcs ron ben Karolingern bis 5um
Kusgang bes inittelaltcrs. Don profeffor Dr. fians prüfe in

Königsberg.

*VIL ®efd)idjte ber “nb bes £)smanifd)en Scidjes bis gegen

®nbe bes fedjsjeijnten 3uljrlfunberfs. Don prof. Dr. ffi. 5 . ff erfeberg

in PoOüAnbtg in 2UtttfriIung 54. 59. 72. 79 unb 80 (erQe

'*VUL Kenaiffanee unb fjumanismus in 3i<iBen unb Dcutfc^lanb. Don

prof. Dr. {ubioig ®eigerin Berlin. rouaaniMg in astbriinnssi. 44. ü. st.

unb 64 (jmrüe MIftr).

*IX. ®cfdjid}te bes Zeitalters ber ®ntbcdungen. Don profeffor Dr. 5 op ff us

K U Q t in Drfsbfn. PoOftdnbig in Ubtbrtfung 36. 46 (jcrritr
'86. 73 nnb 74

(jnwltf

X. Polen, Ciplanb nnb 2\uglanb bis ins ^7. Uon
Dr. Effeobor Seffiemann, StaMariffirar in BcoaL

^ottfeyrng an< iseiie 3 be» Umfd»i»gf

.



^lirftiid; (BcnQ.

XtoA &rm im SrflQ brs iärPm Stcf'atb infmrnid^’CTinnehirg 50 ZTirn bcftnMid:rn Engine! jmdl>e.
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21bbuI'21Te6jiii, tütfifd^rr Snitan.

no4* ^rm fiid^r con CroTi Oi<9ifuiI^rmdIi»r „brrn höni^r Dom Nultem ^ffd^rnfC in ter f>iiiorifd?rn

i^Urrir pon l>rrfaiOr$.
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£or5 palmrrflon tu feinem 2trbrits5immrr.

Drrflrinrtt«» jdctlmilf brs ^tf^vdrifunftblottrs pon Saniarl Coufins (^tb. I80 l)i

(Z)Ti9indl9fmdl&r pon 3. pattiit>9r.
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Krönung ötr Königin Pictoria con Snglanö in ö»r lPfPminfifr»Kblei jn fonöon. twir"
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ir* jAcftmür ^rs Kspfrt^td;f4 pcn C. €, Wa^iiafi (^rb- 1906); Originolicmälbe Don C. (£• P<uri* (f tS*3),
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Crläuterungsblatt jn

IWr pon Canterfmrr, alfHHrt von 6ctt ^btf<bÖfrn po

brr UntvtbeAont Pon n>fintin^ mi^ baM bie 1

(. Berjo^iii von Kmi.
2. prin} Pon Cambnb^r.

5. f^rso^ Pon !Tnnoor*.

4 . ^rr|09 pofi Kobvrg.

5. ß«T)09 pon 5att^Umb, mit b«m :p<btprrtc ber

litlKn (Bm4*H4Fvit.

A. 5fin 5obii inatiiai» POn »tdfforb« als po^r feine«

Pater«.

7. Utar<ptt» Pon tlVilminttrt, mit bem 5djtt>*rt ber n»elt<

lidten 4^rrrd«(i^frit.

(t. Ikr €orb • «9Vra^fanjIrr, Corb Cottenbam.

f>er}09 Pon Pfpoin'hirr ba» 5d>wert ber <Pnabe tra^enb.

(O- 5ein po^e, Corb £lri'fb«ii.

U- Dierotint tTIrllHHtmr, mit brm rd>m«rte. n»rld;e« ec

fftc hunberi Shilling au«9eld|^ halte.

13. Corb«4^ro^*Konnftah(c Pon Cn^lanb, iSetjO^ pon

KVUin^tofi.

(5. Corb < Kommerhrrr, tnari|pi« Pon Conrn^ham.

l«. mini^rrprdfibmt, tT1ari|ai» Pon Caneboome.

15. Unterbeä^nt pon UVi^iinder. Corb 3^bn IIbT**ne.

1«. «fori niarfdMU pon Cn^onb, Pon «7orfo(f.

17. Corb >23if<i^>f Pon Durham, Cbohirb Itlaltbr, einer

pon Jbret Htaj. 5<i*ifbhaliem.

18 Caby XatKrrinu Cueia lOi

3bcrr maj.

19. l^rrjogin Pon ^atberfonb,

20. Caby Caroline 2(meiie <

rrd^erin.

21. Coby tnary ^u^uila ,fre7

trd^rrin.

22. Coby .fnince« •Clijabetb 4

23. Coby 21nmi IPrntiPorth

34. Coby CoulM ßarrlet 3^^
25. Königin t^ictoria.

24. Coby 21belaibe pajet.

27. Corb * Crjbifd>of pon Can

28. Corb*^if<l}of pon 3atb

einer Pon Ola

29 . r>eT504 i>on Sidmtonb,

tca^enb.

50. Deptttirter be« ^’rnbanbi

32. .Trance« Caby 23artmm, &

33. Couifo Cnimo, tUaroai

tVofbame.

55. Ulatia ITIarqplfe Pon lloi

36. Corb*Bif(i>of oon Conbon
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'>}(n meine lic

^uri(i mein @ln6mifung^-l|!iil(nl vom heutigen Jage 6n

(guct unD jum gcfamiiUfn tfiit|*(l)cn üöotcrlnnDc cniDfangm

tcßrü^t Nüfti tocrbattt, fo ein ^aufc ^)lut)atö

|l(t in Dem 9)?aa^c alö Die SBoDlödinntcn fitD cntfcrmci

@(^(of1c6 mit arge ?ID|l(t)tcii DefüreDtni iift unD ^
gcfto^cn luurben, inu^tc Der ^la$ DurcO ganaüerie tnt 3d
2 ©ewebre Der 3nfanterie entluDen ficb »on felDft, ©otili

tt)l<btfrn, meijt aud ^remDen DeftebciiD, Die fieb feit finer

baben Dirfrn UmftanD im 0inne ihrer argen ^Idne, Dure

Don Sßitlcn meiner ireuen iinD lieben Seriiner mit 9lo(be=i

fo Die grduliebcn Urbeber uon SliUDergieben geroorDen

Dann Don Der ^affe ©ebraueb gemaebt ale fie Durch Dii

I)nö fiegreiebe SSorDringen Der IruDDcn mar Die notbmenD

5(n (gutb, einmobner meiner geliebten 'BaterftaW ift \

unD treufier greunD befebmört glich Darum, bei ?tflem was

j^urücf, rdumt Die SarrieaDen Die noch fieben hinweg, unD

©eifteh mit Sorten wie fle fleh gurem Könige gegenübn

alte Strafen unD ^(dbe fogleicb Don Den XruDDtn gerdut

notbmenDigen ©ebduDe, De6 0cbIo)Teö, Deö 3fugboufc0 unD

werDen roirD. «fibrt Die odterlicbe 0timme gured Äönigö.

Daß ©erchebene, wie ich eß oergefFen mid unD roerDe in m
grieDen6=0ecgen ©otteß, für ^reuben unD Durch ^reuben

gure liebreiche Äöniginn unD mahrboft treue 3)?uticr

innigen, tbrdnenreichen S3itten mit Den a)teinigea — ©e

Cebruift in brr Xrdrrfdi^n (Brbnwm Obftn^rhuMrutffrci

LX’rflotuortof ^faennn
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en berliner!

3^r Dttö ^fanD Der treuen ©effnnunfl Gureö Äönigö ju

to(t war Der 3uDe( mit Dem unjiäDügc treue <^er.^cii micD

üufrüDriftDc unD fretDe g^orDerungen ein unD uergröDcrte

Da iDr ungeftöDmeö 2)orDringen Diö tn’ö '^Jortal Dcö

Digungen miDer meine tapfern unD treuen 0o(Daten auö-

tt unD mit eiitflcfleefter ^affe gefäuDert merDen unD

oDne irgenD 3fnianD ju treffen. (Sine Oiotte non 23öfe«

)(t)c, oDgleieD aufgefutDt, Do0 $u nerDergen gemußt Dutten,

JugentipeinlieDe ^ge nerDreDt unD Die erpipten (S^emütDcr

Danfen um nermeinttltD nergoffeneö Slut! erfüllt iinD finD

rinr Xruppen, 6ure SrüDer unD gaiiDölcutc Daten enl

StDüffe ttud Der Äönigöffrope Daju gesroungtn inurDen.

?olge Danon.

KDI, gröüerem UnDeü norguDcugen ^rfennt, (Surr Äönlg

ü(D Deilig tff, Den'unfeellgen 3rrtDum! (eDrt jum gricDen

ufenDet an mi(D awdnuer, noü Deö öeDten alten berliner

t^iemen, unD i(D geDe @u(D mein töniglltDeö 'Bort, Daü

werDen follen unD Die milltoiriftDc S3efeDung nur auf Die

tniger anDerer, unD au(D Da nur auf furje 3fit DeftDronft

5nt)oDner meinem treuen unD fiDönen S3erltn0 unD nergeffet

tm -öerjen, um Der großen 3ufunft Billen, Die unter Don

r Ieutf(D(ünD anDretDen mirD.

) ^^rcunDinn, Die feDr leiDenD DornieDer liegt, neretnt iDre

•leben in Der 9io(Dt nom 18— 19. aitärj 1818.

^riebric^ SOBilbelm.

Oriainalplafatc».
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übtoerfung bc4 bisher aßen c^riftü(^en fiir(^n gcmcin(amen apoftoli|(^cn

0pmbo[um4 ben Serfud) jur 9tuffteIIung eine« eigenen ©lanbenSbetenntniffeä

machte, fom feine innere, nur eine negotine Sraft befi^enbe Seere unb

jum Sorfe^ein, jugteicfi mit ber feine« Urheber«, ber, ein eitler, non ben

ibeen oberflöd)Iit^ angemet)terSopf, toeldier ber römift^en Äirc^e niemal« innerlich

ange^ört unb barum miß) niemal« innerlid) mit i^t gerungen I)atte. Mom

burftc fic^ mit oerac^tenber 8c^abenfreube be« ©t^aufpiet« erfreuen, wie

ber 3Jeutf(^fat^olici«muä tro^ ber i^m ISIS gemährten gefe^lic^en ?ln«

ertennung in ben au«bre(^enben politifdien Stürmen burd)

Serguidung mit bem bemolratifdien 3?abica(i«mu« tläglid) ju örunbe ging,

ofine jur (Sntmirrnng ber fird)tic^en SKinbefte beigetragen

JU fabelt.

Unb bo(^ tiotte SRom nor it|m gejittert, al« er 9ltle«, »a« e« feit

3a^r^unberten in ®entf(^Ianb gemonnen, it|m wieber ju entreißen bro^te.

2;ie 9H(^tigfeit feine« 3n^lt« unb bie Ärmfeligfeit feiner 3üf|rer befreiten

e« non feiner 5urd|t, bennot^ bteibt biefer mißlungene Singriff .nur bie

oorjeitige Jeßlgeburl unb Garricatur ®effen, roa« im Seßooße ber 3®"

lunft rußt." ')

Grfaßrungen roie biefe auf fireßlitßem ®cbiete waren wenig angetßon,

bem fiönige ba« ißn oßneßin erfüHenbe Sßiißtrauen gegen bie gorberungen ber

Seit JU beneßmen. Slber mit ben atßt iproninjiallanbtagen fam ber Staat

nitßt meßr non ber Steße
;
baß etwa« geftßeßen mflffe, leueßtete feßon barau«

ein, baß bie Slnlciße oon 120 9Kißionen 2ßalem für ben Sifenbaßnbau nun

einmal nitßt oßne 9teicß«ftönbe ju beftßaffen war. ®ie SSerfaffung befcßäftigtc

ben Sönig ununterbrotßen, aber bie ©ntwürfe baju, an benen er mit feinen

Vertrauten arbeitete*), blieben, weil mit bem tiefften ©eßeimniß bebedt,

oßne Ginbrud naeß außen. Sie Ueberjeugung freilitß, baß ba« ^önigtßum

Oon @otte« ©naben ungefd)mälert bleiben müße, war bei ißm ber ®ße«

beßerrfeßenbe ©ebanfe. Sie Vereinigung ber atßt in

eine Verfammlung, bie Slu«ftattung berfelben mit bem 9letßte ber Steuer^

bewißigung, ber 3“ftinrmung ju netten Slnleißen, ber 9tetßnung«ablegung über

ben Staat«ßau«ßalt, bem Vetition«^ unb Veftßwerberetßt unb einer beratßenben

Stimme ju ben aßgemeinen 2anbe«gefeßen, jebotß oßne Veriobiritöt, ftßien ißm

eine genügenbe (Erfüßung ber S8erfaßnwQ«oerßeißungen oon 1S15. SBirfli^e

9ieitß«ftänbe, ein Vepräfentatiofpftem betratßtete er a(« ganj unanwenbbar auf

Vreußen. Sluf ben Ginwanb Sorb Stberbeen«, ben er Sluguft 1S45 im Stßloß

Vrüßl fpratß, ob eine foitße 3nftitution ba« Volt befriebigen werbe, erwiberte

er, jufrieben ju fteßen feien bie Voller im 19. 3ttßrßunbert überßaupt nitßt, e«

werbe fitß ober au« jener 3nfliluli®n in* eine Ver=

1) Ä. ®flfe, Vroteftantiftße Voicmtf, S. X. — Sergl. öeljcr« ßflnfjig ttr*

9jfnung«tbefen ju ben Vroteft. ®tonat«blättern, Ibefe 40—12.

2) «iitßentßcße« ßierüber juerft bittiß C. o. 91 ante in ber 9lOg. beutftßen Vio»

grfloßie VII, 743 ff.

Ktftour. u. Rrool.
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434 Sweite« Sut^. II. 1. ^teufetn unb ® eutf(bIonb.

faffung ä^nli(^ bcr englifc^en enth^icfcln, ba4 fei aber eine ^iftorifc^e Sntwicflung

unb eine ganj anbere ali bie ntobemc conftitutioneUe, bic ft(^ oöllig »on ber

SBergangen^eit (odtrenne. ^obe", oufeerte ber 2orb ju ©unfen, ,butd|=

au4 feinen flaren ©egriff, raaS ber ßönig eigentlich t^un unb nicht thun toiD,

nur eines ift mit flor: er tniH fo wenig wie irgenb möglich thun.* ®ie

nämliche Ueber^eugung biente ffllettemich jur ©eruhigung; was ihn mit |o

fchweren ©orgen erfilUte, waren nicht bie »erberblichen SBirfungen oon bem

ejcentri|chen SBefen beS ÄönigS auf bie innere Sntwicflung ©reufeenS, fonbern

baS berftärfte ©ewicht eines conftitutioncOen ©reufeenS in Deutfchlanb. Sdion

1S43 hotte er pch beShalb beS SaiferS SRicoIauS in SBarfchau ju oetfichetn

gefucht, jeht wieberholte er baS einft mit bem ©ater ju leptih gelungene

Gfperiment in ©tol^enfelS mit bem ©ohne, „©erufe ber fiönig ©roDinjial-

abgeorbnete", prophcic'hle »fo loiirben fie ols WeichSftönbe httnfchw>
“

Gr ging anjeheinenb getröftet Oon bannen. „II n’est plus qnestion de la

Constitution en Prnsse, j’ai tuS ce projet“, frohlocfte er.') Gine ©etition

ber ©reSlauer Stobtbehörben um bie 1815 oerheihenen SleichSftänbe erfuhr

ebenfalls bie entfehiebenfte ^urfl^toeifung
;

„feine SDlacht bet Grbe", erflörte

ihnen ber Äönig, „foHe ihm bergleichen abjWingen."

Sluch ber ©rinj oon ©reugen, felbft SKitglieb ber ©erfaffungScommiffion,

hegte unter ben ootliegenben ©erhältniffen unb namentlich ouS Äücfricht ouf

ben unbeftänbigen Ghorafter feines ©ruberS bie emfteften ©ebenfen gegen

eine fo tiefgreifenbe Umwanblung. dennoch würbe in ber gemeinfchaftlic^n

©i^ung beS ©taatSminifteriumS unb ber Gommiffion oom 11. SWärj bie

9lothwenbigfeit einer centralftönbifchen Ginrichtung mit 14 gegen 2 ©timmen

bejaht. Sm 3. gebruar, als bem QahreStage beS „ÄufrufeS an 3Jiein ©olf*

erfolgte bie ©erfünbigung ber neuen ©erfaffung, unb jwar lebiglich olS

2luSfIuh bcr perfönlichen Gntfchliehung bcS föönigS:

„©0 oft bie Sebürfniffc bcS ©toats neue 2lnleihen ober bic Ginfdhrung

neuer ober bie Grhöhung beftehenber ©teuern erforbem, wirb ber ^nig
bic ©rooinäiolftönbe ju einem ©crcinigten fionbtagc oetfammeln; bet^

felbe gerfättt in eine ^rrcncurie, beftehenb auS ben föniglichcn ©rinjen, ben

©tonbeShenen unb einigen Slnbcrcn, unb bic auS 231 ©ertretem ber SRitter»

f^aft, 182 ber Stöbte unb ca. 120 bcr ©auem jufammengcfchte ®rei=

ftänbccurie. tiefem ßonbtagc wirb bcr bereits 1823 ben ©rooiniialflönben

beigelcgtc ©cirath bei ber ©efehgebung, bic 3Jlitwirfung bei Serjinfung

uiib Tilgung bcr ©taatSfchulben unb boS ©etitionSrecht für innere, nicht

bloS proninjicQc Slngclegcnheitcn übertragen, ©eriobifch bagegen unb jwar

fpäteftenS aller oier 3ahrc wirb bcr fiönig ben „©ereinigten ftänbifchen

SluSfehuh” berufen, bet gleiche ©echte wie bcr ßanbtog mit «uSnohmc

I) ©uiifcnS Seben II, 387 ff.
— Jliich o. 91ocbo» a. a. C. S. 31t febreibt:

„2. Wojeftät meint, feine Gonftihition ju ertheilen, fonbern nur einen allgemeinen

Canblag jn berufen. iToeb wer bie Ifcit, bie flnfprütbe unb bie Jreifligfeit fennt, ber

Weib, niaS barauS entfteben mub." S?gl. Sfetternicb 9!atbg. ^'ap. VII, 96. 128 ff.
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ler Sfteinigte üflnbtag. 4;J5

ber SleucrbemiHigung unb bc« ^ctition^rec^t« in ®crfoffung«ongclcgcn^eitcn

^abcn foU.“

3ugtftönbniffc , für bie, beim Antritt feiner fRegierung gegeben, bem

fiönige allgemeiner 3ubel gebanft ^oben mürbe; fe^t befielt im Sltlgemeinen

bie gnttQuf(f)ung bie Dberfianb über bie äBefriebigung , im günftigften gatte

mar man, ganj im (Segenfa^ ju ber fünigtic^en SSitten^meinung, bo(^ nnv

geneigt, baä ©ernährte olb einen Slu«gang8punft ju betrachten. Heber ben

^»auptpimft, ob biefe Verleihung o(4 Grfttttung be« Serfprechenb oon 1815

an^nfehen fei, gingen bie 9lnfichten au« einanber. 3n ber ^robinj ißreufeen

oereinigten fich mobern conftitutionette 3l>ffn mit ber Grinnemng an bie alt=

ftönbifdhen Vorrechte ju einem fehr energifchen SEBiberfpruche
;

au« Schlefien,

100 im 3ufommenhonge mit SJichtfteunben unb ®eutfchfathotifen bie rabicale

;}.lartei ftorf oertreten roor, beftritt Simon in feiner Schrift „Sinnehmen

ober Slblehnen?“ mit gtoher Schärfe bem Könige ba« fUecht, bie in an-

erfannter SBirlfomfeit beftehenbe Verfaffung ohne 3uftimmung ber Vruoiujial-

oertretungen einfeitig aufjuheben ober abjiiänbem, unb im gleichen Sinne

einigte fich bort eine Slnjahl VnJOiniialbeputirter bahin, bafe bie ®efehe

Dom 3. gebruar nur al« ber 3uftimmung be« Sonbtag« unterliegenbe

(Sntmürfe angefehen roerben bürften. dagegen anerfonnte eine Verfammlung

rheinifcher Slbgeorbneter ju Köln, obgleich roenig jufrieben mit bem guhuKc

be« SBünfchenömerthe einer ottgemeinen ftänbifchen

Verfoffung.

Unter folchen Stimmungen fam ber benfmürbige ll.Slpril 1847 heran,

on roclchem ber Vereinigte SJanbtog oon bem König in Verfon eröffnet mürbe.

Ohne jebe minifteriette üeefung, ol« ber abfolute König oon @otte« ©naben

trat griebrich SBilhelm IV. hin oor fein Voll, iljm bie Summe feiner g^een

hinbjugeben. „(£« brängt mich“, iprach er, „ju ber feierlichen (Srflärung,

bo6 e« feiner fUlocht ber ®rbe je gelingen foll, mich jn bemegen, ba« notür=

liehe Verhältnis jmifchen gürft unb Volt in ein conoentionette«, conftitutionette«

JU oermanbeln, unb baS ich r« nun unb nimmermehr jugeben merbe, bnS fnh

jmifchen unfern Jperr ®ott im glimme! unb biefe« S!anb ein befchriebene«

Vlatt, gleichfam eine jmeite Vorfehung einbränge." Von ben trügerifchen

gorberungen ber Volf«oerführer berief er fich ouf fein Volf felbft, noch ba«

ölte, chriftliche, bo« bieberc, treue, tapfre Volf, bn« bie Schlachten feiner

Väter gefchlagen unb ba« fttUtregieren oon SSepräfeutanten , bie Schmächung

ber Roheit, bie Ühr'fung bet Souoeränität nicht motte; er mornte, jo er

brohte ben Verfommelten, fich nicht nach bet ttlolle fogenonnter VoIf«reptäfen=

tonten getüften ju laffen. „3<h unb mein ^ou«", fo fchloS er, „mir motten

bem .fierm bienen."

$ie Mebe, obgleich im Ginjelnen hinreiSenb, liefe im ©aujen bod) fall.

Xie fönigliche fRhrlorif hatte fich f<hnett abgeftumpft, fie legte nur noch bie

Unoerföhnbarfeit biefe« nbfotut-theofratifchen Königthum« mit ben Slnfchauungeii

bet 3c't 6(o6- »9Hit Schreefen“ fal) Vrinj Sttbert, ber öemot)t ber Königin

S«*
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436 11. 1. ^reufeen unb Jeutftblonb.

Sictorifl, auf „bicfc SBerWiaung ber Scgriffe, btcfe fiü^nfieit ou« bem Steg=

reif." 9Iuf bie SBerfammImtg fcibft war ber Ginbrucf ein fo beflcmmcnber,

bag non ben Cft^reu^en unb 6c^(cficm oielc na^c baran waren, fieintjufe^ren,

nnb nur ber SRat^ ber politifc^ bewanbcrtcren M^inlönber ^anfemann, ©ederatb,

Gampbauf«"» SKcöiffen u. 8(. fie jurildbictt. 35ie gleieb in ber erften Si^ung

non bem Grafen ©(^werin beantragte, non bem Grefetber Serferatb ner=

fnfete ®anfabreffe, welche nach 9(blet|nung einea Gegenentwurf« be« Grafen

Slrnim=®oibenburg mit 484 gegen 107 Stimmen Slnnabme fanb, wahrte

auSbvücflich ben bunh bie Gbifte oon 1815 unb 1820 gefchaffenen , buteb

ba« gebmarpatent in grage gcftellten 9techt«boben. Samit war fofort ber

trennenbe ißunft hctau«ge(ehrt , benn ber ftönig woUte um feinen ifjrei« ein

anbere« fRetht anerfennen al« ba« burch ba« gebruarpatent oerliehene. liefen

©tanbpunft h'tH Slntwort, wennfehon fie fo Weit entgegenfam, ba« ®er=

liehene für fortbilbung«föhig ju erflören unb bem Sanbtage bie nierjährige

^eriobicitöt für ba« nochftemal jnjugeftehen, unnerrüeft feft. 138 SKitglieber

legten be«hotb gegen biefc iBotfehaft eine entfehiebene 9fecht«nermahrung ein.

SJindc’« Eintrag auf eine ffjetition, ber König WoHe ,ba« beftehenbe Siecht"

beä ßanbtag«, auf Grunb be« Gefeheä nom 17. 3anuar 1820 anjährlich

hchuf« Slbnahme ber Slechnung über bie ©taatöfchulben einberufen ju werben,

anerfennen, erhielt jwar bie erforberliche 3>oeibrittelmaioritöt nicht, Wohl ober

ber ^>anfemann«, ber König wolle mit ®ejug auf bie frühere Gefe^gebung

unb au« Slühlichfeit« > unb inneren 9lothWenbigteit«grünben bie Ginbemfung

be« bereinigten Sonbtog« aller jwei 3®hrc au«fprechen ; ferner bat ber Sanbtog

um ben SBegfatl ber feinen Siechten eintrögigen ?lu«fchüffe, fowie um bie

3ufage, feine 2anbe«fchulben ohne feine 3*'fiintmung ju contrahiren. äl«

ober ber König bie befeitigung ber 8lu«fchü|fe beftimmt oblehnte, fo nohm

hoch bie grohe äJlehrjahl ber ©tönbe, um einen bruch ^u oermeiben, bie

aSoht ju benfelben oor. dagegen würben bie geforberten änleihen, fo wichtig

ber bau ber Cftbahn unb bie Grrichtung einer Sonbrentenbanf, für bie fie

bienen foQten, auch waren, abgelehnt, weil, wie binde betonte, ber fianb-

tag fein beftrittene« Siecht nur burch berweigerung jeber Gelbforberung

wahren fönne.

®iefer Gang ber berhanblungen bereitete bem Könige, ber wirflich gehofft

hatte, burch ff*"* berleihung bie GntjWeiung, in Welcher fonft gürften unb

bölfer allenthalben begriffen Waren, abjufchneiben unb ein beifpiel fraftooDer

Gintrocht auf,5ufteHen , eine bittere Gnttöuf^ung. boH berbruS über bie

Unwillfährigfcit , auf bie er geftofeen, oofljog er ben ©chluft be« Sonbtog«,

26. 3unif ia ^erfon. SlUein ber fDlihflong, mit bem ber bereinigte

Sanbtag enbete, raubte ihm nicht« bon feiner bebeutung. SSie ungenügenb

bie Gewährung oom 3. gebruar auch war, üe bitbete hoch eine Schranfe,

hinter bie ber aibfoluti«mu« nicht mehr ^urüd fonnte, ber preuhifche Staat

war bamit ein« für aüemal in eine fich oorwärt« bewegenbe Gntwidtung

eingetreten. Süefe« Gefühl war auch ottgemeine in« unb außerhalb
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S5trfu4c jut '©unbcJref otm. 137

ißrcufecn#.') Ceftcrrcid) iinb 9luBla«b fd)Ioffcn ein ge^cimcö Sünbnife, um fitf)

gegen bie 5otgcn üon „ißreuSend ?lbfair ju fc^ü^en. SSeitfie® ®ewic^t bem Saiib-

tage allein burd) bie ®etugni6, feine ®erf)anb[imgen ooQftänbig unb mit 9iennung

ber Siebner jn »eröffentlicften, »erliet)en inorben, Mit ber ilönig ni(^t geahnt.

2aknte erften dtanged ^tte et plößlit^ auf bie öffentlicf)e ®ül)ne gefüljrt, fie

gehörten fommtlit^ ber Cppofition an; i^re DJomen luaren nläbalb bie gefeiertffen

in gani S^eutfepianb. Ungead)tet bet oiei Unfertigeren 5orm, in roelc^er fic^

biefe ®er()onbIungen im ®crgleic^ ju benen ber mittelftaatlic^en ßammern
bewegten, fef)rte fit^ bod) if)nen wie burd) 3®ubetfd)lag bie Slufmertfamfeit

ber gonien 9iatimi ju.

Sein günftigerer ©tem leuchtete griebrit^ SSiI()e(md IV. ®emü^ungen

um bie SReform ber SunbeÄuerfaffung. Xie Glenbigfeit ber beutft^eu SSe^t*

oerfaffung f)atte ba« Qa^t 18 10 mit erfd)redenbcr Xeutlic^feit an ben Ing
gcbro(^t. SJö^renb ber Wikbruc^ besä Stieg« uon einem lag jum anbern

bro^te, wartete bet ®unbeätag gemäd)fi(^ bie ßrwögungen feiner SRilitär»

commiffion ab, um genau ju ber 3^'*» >uo ©efa^t ooruber war, bie

Slrmirung Don SRainj unb bie Stpprooifionirung oon Sujemburg ju beftpliefeeu.

let Sönig aber nn^m bie i'ef)re ernft. Gr ft^idte im 'Jiooember bie öknetale

D. 9labowi^ unb 0. 6irotmnn mit beftimmten ®orfdilägen für bie 9ieform

be« ®unbe« unb bie befferc ®ertl)eibigung bet ®unbe«grenje nat^ SKien unb

on bie größeren beutfeßen ^öfe. Grreicßt würbe baburtß wenigften« bie

Seenbigung be« alten ob Maftatt ^unbesfeftuug werben

fode, inbem mon auf ®reußen« Slntrag ben ®au beiber befd)[oß, unb bie

Ginri(ßtung oon ©unbeömilitärinfpectionen, weitße atlerbing« ba« befd)ämenbe

Grgebniß lieferten, baß ber ®unb wößrenb ber ganjen 3c't fo'ue« ®efteßen«

für bie ©itßerung feine« ©ebiete« uad) außen autß nitßt ba« ffleringfle getßau,

baß Doti ben aWittel» unb Steinftaaten aueß nießt einet fein Gontingent in

oorfeßriftömößigem Stanbe ßatte. lie ®unbe«reform felbft in giuß ju bringen,

war uergeblitße SRüße unb bie berfaffungömüßige SInareßie, weteße fi(ß im

®unbe«tage barftedte, bämmerte weiter, nur unterbroeßen buteß bie erregten

Xebatten über bie Süßnßeit ber emeftinifeßen |>erjöge, fitß ba« ®räbicat

,.fioßeit* beijutegen. Stuf« 9?eue, aber oßne befferen Grfolg braeßte bet Sönig

bie ®unbe«reform bei bet Begegnung mit SRetternid) ju ©toljenfel« in Bn--

regung. BI« au(ß ade weiteren ®erfu(ße, 0e)'terreid)« 3uftimmung ^ur grei=

gebung bet ijjreffe ju erlangen, uergeblid) blieben, geftßaß fogar ba« llnerßörte,

baß ^teußen am 22. 3uli 1S4C oßne öotgöngige ®ereinbatung mit bet

ißräfibialmacßt ben Bntrag eiubracßte, e« fode unter ®efeitigung ber nunmeßr

1) ^almcrfton urtßcilt: „Certainly, no representative .asBenilily ever liad tlieir

teeth (Irawn and their elaw» cut more coiii|)letely. Tliere are so iiiany things

they are not to do, that one is almost pazzied to find out what it is thoy aro

to do. However . . . Priissia lias now fast the die and shc must go on, for

retreat is impossible. But if she does go on, (Jenuany will follow her, and

sooner or later her exainple must be followed iiy Austria. Bulwcr III, 2f)B.
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feit 27 3al)rcii in ©citimg gebliebenen prooiforifdjen Sunbc^gc)c|}c jebem

SunbeSftaote bie auf^ebung ber Genfur iinöcrroc^rt fein; gleic^jeitig unter--

ftiifte cä noc^binidlid) ben Slntrog SBBilttembcrg« auf ®eröffcntlic^ung ber

SunbessprotocoIIc. 91bcr beibe Stntröge ocrfielcn ber in granffurt jebe S!oB'

reget töbtid) tö^incnbcn iBerfcfjIcppung. Iro^bcm ^örte ber fiönig nic^t auf,

fid) lebhaft mit ber Srage ber Söuiibeeirefarm ^u bcfc^äftigen. 911« ^rinj

9ttbert, ber bie SBorgängc in feiner ^cimat mit gefpanntem 3ntercffe »erfolgte,

ibm einen förmlichen Gnttuurf jur Umbilbung bc« ®unbe« unter ^reufeen«

güt)rung jufanbte ')» nannte er e« gt»ar eine nicht ju oertüirflichcnbe Utopie,.

boB beutfehe Könige, ©rofe^ unb Slleinherjögc, gärften, giirftchen unb gtäbte

jU ©unften beS Sunbe« auf irgenb welche« Mccht ocrjichten würben
;
bagegen

lieh er uon 9Jabowih eine Jenlfchrift auöarbeiten, Welche bie Gntwidlung

be« ®unbe« nach brei SRichtungen h'« empfahl: ber SBehrhaftigleit burch ein-

heitliche f»eere«einrichtungen
,

beä 3fled)t«fchuhe« burch f'" oberfte« Sunbe«=

geeicht unb anbere gemeinfame 3nftitutionen, enbtich ber materiellen 3ntereffen

burch 9lu«behnung be« BoHocrein« auf ben IBnnb nebft 9Rünj», 2Ka6« unb

0ewid)t«cinl)eit !C. 9lber fo tief war er »on bem Cefterreich gebührenben

SBorrang burchbrungen , bafe er auch h'^tbei biefem ben Sortritt p laffen

wünfehte. IBon 2öien follte bie ®enifung eine« gürftencongreffe« gur Se>

rathung ber ©runbjüge ausgehen, ber ©unbesoerfammlung bann unter 3“=

giehung »on Sachoerftänbigen au« allen ®unbe«ftaaten bie 9lu«führung

übertragen loerben; nur wenn Cefterreich fich fchlechterbing« »erfage, würbe

HJreuhen biefe 9lnträge im eigenen 9iomen an ben ©unb bringen unb bort

mit höd)fter 9lnftrengung geltenb machen.

9lid)t gnfrieben alfo, bie latholifche Kirche feine« Canbe« an 9iom au«'

geliefert ju hoben, erbot [xd) je^t griebrich SSilhetm IV. au« freien Stücfen,

ben BoDferein an Cefterreich auSjulicfem unb bie Unterorbnung ißreuBen«

unter bie lltonnacht bnreh eine neue geffel ju befeftigen. Unb bie« in bem=

felben 9lugenblic!e
, wo man fich Berlin jum erften 9Role ber ©rwägung

übertieft, ob es nidjt für Ißreuhen an ber 3eit fei, geftü^t auf bie greunb=

fchaft Gnglanb« ber öfterreichifchen töorimmbfchaft ju ent,Riehen. 3w"
©tüd für $eutfchlanb blieb in ®ien bie 3^enlfchrift unbeachtet; SWetternicb

fchien ber Beitpunft, wo bie 9lnjeid)en be« loSbrechenben Sturme« fich mehrten,

nicht ber rechte, um neue Segel aufjufepen, jeht hielt er e« für nöthiger al« je,

jebe Störung ber SRupe, fie fommc »on welcher Seite fie wolle, fern ju halten.

911« baher ber neue Kurfürft »on ^ffen SRiene machte, bie ®erfaffnng um=

^uftohen, fo »ereinigte er fich unocrjüglich mit bem berliner Gabinet jur

9lbwehr be« ©ewaltftreid)«. Ginige SBochen fpäter ftanb ber König eben im

1) Wart in a. 0 . C. 1, 441 ff. „®ill ^Brciihtn“, urtbrilt brr ^rinj, „bie Sritunj

einer befonnenen unb »fanmäbigen Gntnicflung nicht übernehmen, fo werben bie oom

Trange ber Beit getriebenen beutfehen SebenSfrdfte fich auf Irrwegen Suft machen

unb »erfchiebenariige Cononlfionen pfrnorbringen , beren lepte« iNcfuItat faum abju>

fepen ift.“
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Sola 9)iontcj. Sie Siberalen. 439

©cgriff, feine Stnträgc bringtic^er ju etneueni, als biefciben butd) bte ©croalt

ber föreigniffe überholt roiirben.

®enn bte politife^c ®crocgung lie^ fitf) fc^on ni<^t me^r nac^ Söctieben

ibr ®ett anroeifen; jum Strome onfcljioellcnb , riß fie mit fid^ fort, toaS fid)

ibr in ben SBeg fteflte. 8(utb für bic einbreebenbe )oirtl)fcboftIicf)e 9totb, in

SSiibrbcit bie 3olge öon TOißernte iinb Startoffelfronfbeit, foloie für bie

bomalS juerft ßrfebeinung ber »on 3abr ju fteigenben

anSioanberung
')

tourbe bic Iroftlofigfcit ber öffcntlicben 3uftünbc oerant=

loortlitb gematbt. ®n SBorfoH ganj befonberer Ärt half in 33oicni bic Stuf»

regung febüren. SöaS bort locbcr ber anftnrm ber Sammeroppofition notb

bic iBorftellungen beS Stronprinjen burebgefept b®ttcn, baS beioirftcn bic 9iei^e

einer fpaniftben lönjcrin, Sola SWontej, beren Kobilitinrng bic Siebes^

glutb bes alternbcn ftönig« forberte. $aS fepon toanfenbe SDliniftcrium abcl

benupte biefen Slnlab, um mit bem Slimbus üon Sßcrfetbtcm ber SRoral am
13. Sebruor 1847 jurürf^utreten, unb bic Siberalen, 0 . SDlaurcr, 3« fflbein,

boim 3ürft SSallcrftcin, erfouften bic Ptacpfolge bur(b ßrbebung ber Slben=

temerin jur ©röfin SonbSberg. allein ber UnroiHe ber SKünepner S8ürgcr=

unb Stubentenfebaft jroang bem S'ünige bie Entfernung bcS freien SBeibcS

ab, unb ber Stplag traf baber meniger bie ultramontanc Ißartci als baS

monarrbif(br Slnfeben.

Unter ben Sibcrolen aber brang mebr unb mepr bic Heberjeugung burtp,

baft ber Einjellampf in bem ober jenem Stoatc unb Sanbtage ju DHebtS führe,

fic bötbflcnS ber bebcnflicben IBunbeSgenoffenftbaft ber IRabicalcn ausfepe, bag

fie, um ein 3'cl jU erreitben, oor aHem fi(p als roirfli(be Ißartei orgonifiren,

unter einer (Japne unb naep einem ^lane operiren müftten. S)cr erfte Sepritt

ouf biefem SBcge toor bic (Mrünbung ber Ü^cutfepen 3tilung om 1. Quli

1847. ^terauSgeber, ©croinuS, unb ipre fämmtli(pen SWitarbeitcr, mit

einjiger auSnapme SKatpp’S, gepörten bem Ißrofefforenftonbc an, bcmfelben,

ber feit bem pannöoerftpen ^erfaffungSbrutpe als Süprer beS nationalen unb

gemö^igten SiberalismuS peroorgetreten mar, fo rciip an politif(pen 3been

toie arm an praftifeper Erfoprung. SBcfepcibcn mar bic Slufgobe, mcltpe baS

$latt fiep ftelltc, „baS Ecfüpl ber Eemeinfamleit unb Einpeit ber Plation

JU unterpaltcn unb ju ftörfen in ber SJorauSfiept, bap bic Ecfcpicptc bapin

füprcn merbe, bei einer emften ©elegenpeit unb gröperen 3citfotbcrung bic

fcplaffen ftaatsbünblcrifcpen Seftimmungen in bunbcSftaatlicpe umj^umanbeln,

bie enge 83efugnip beä SBunbeS ju erroeitent unb ben IN’. Slrtilel ber ®(plup*

acte, ber bic Entmicflung unb auäbilbung ber SunbeSoerfaffung in auSfitpt

fteHte , in einer gropen unb freien Sluälcgung ju betpötigen"
;

aber eS mar

bo(p ein groper gortfepritt, bap bic Ißortci bamit jum erften üKale burtp gon^

®cutf(planb, 00m Süben bis jum 'Jlorben, ein gemeinfameS Organ crpiclt, baS

auep in ber bislang oon beutfepen 3<^ilungen niept gebrandeten gorm oon

1) 9tfl(4 fiolb 1845 : 70,000, 1846 : 94,581, 1847: 109,531.
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440 unb Xeutft^Ianb.

Seitartifefn ^rincipicn unt> Xagcefragcn erörterte. 9?ac6 bem ®eiipiete bet

atobicfllen beö Sübroeften«, bie feit 1S44 frc^ QQja^rtid) in ^^fteinö goftlicbem

|)Oufe ju treffen pflegten unb eben je^t, 12. September 1S47, ouf einer 9?er=

fommlung ju Dffenburg i^rc gorbemngen formulirt Ratten, Oeronftolteten nun

au(^, om 10. Cctober, bie fiiberolen eine perfönlit^e 3ufontmenfunft ju Jpeppem

^cim. $ier War eö, Wo TOot^p unb ^)anfcmann bie anfit^t »erfochten,

ba6 eine tjemünftigete Oleftoltung ®entfc^Ionbö nirf)t im ?lnfd)lu6 an ben

®unb, butd) ®olföoertretung beim ©unbe^^tage unb aDmö^Ii(^c Ummonb»

lung beö Staatenbunbeä in einen ®iinbeöftaat , fonbern mittelft ber

bilbung beö goHofreinö ju erftrebcn fei, of)ne mit Cefterreic^ in ein engcreö

olö baö bereit« bcftef)enbc ®erl|ältni§ ju treten. ®a« mar bie @eburt«>

ftunbe ber beutfc^en Kaiferpartei »on 184S. jcboc^ bcfc^Iol man,

ouc^ fein onbete« äKittel jur Störfung ber beu^t^en ginigung

JU oernadiläffigen
;

ju biefem ®e^ufe foQten in allen beutfc^en Sammern

möglir^ft gleic^lautenbe 9lntröge gefteHt werben. ®cr erfte berfelben war

bet oon ®affermonn in ber jweitcn babif(^en Kammer am 12. gcbruar

1848 begrünbete Antrag auf eine Ülbreffc an ben ©rofe^erjog mit ber

®itte, in geeigneter SBeife auf Schaffung einer ®olt«Oertretung am ®unbe

^injuwirfen.

Unb biefe« aufgeregte, jum ®ewufetfein feiner firaft unb SBürbe erwad)enbe

(äcfc^lec^t mugte 3^uge fein ber jebe« fitttic^e unb nationale gefügt empörenben

Hergewoltigung, welc^ ein ©lieb bc-J grölen beutfc^en ®otf«, bie S(|Ie«wig*

^olfteiner, oon bem winjigen ®änemart ju erbulben t)atte! Seitbem e« im

a(|tje|nten 3at)r|unbert bem 3Rinifter ®ernftorff burcb bie Iauf(|oertröge

mit bem ruffifc|en 3>®C'0* ^aufc« ^polftein « ©ottorp gelungen War, bie

bänifc|e 9)lonar(^ie bi« an bie gibe ju confolibiren , war biefer Staat eine

3eit lang ganj in ben Strom beutfc|er @eifte«bilbung eingelenft, bi« mit

Stntenfee’« Sturj ein ftarler 9lüdf(|lag eintrat. ®ie bönifc|e fiiteratur

füllte benfelben in ber ?tb(c|r oon ben großen fflegfüßrern be« beutfcßen

©eifte«, in ber Ißolitif erjeugtc et ba« Streben, ba« ®eutf(|t|um au« ben

4»erjogt|ümem ju ocrbröngen unb ße Ju bänifdien ißrooinjen ju macfien. 3Rit

bem iftatente ooni 0. September 1806, welche« biefelben für einen untrenn=

baren 2|eil ber bänifdien SKonarrßie erflärtc, begannen bie ®erfud|e, bie ölten

fianbredite ju untergroben unb bet bönifcßen Sprorße gingong ju ocrfrßaffen.

^ier fugten bie 2änen nodß bem Trieben oon Sliel grfaß für ben ®erluft

aiorwegen« unb ber SBiener gongrel lie| e« bobei bewenben, ol« ber Äönig

oon !£änemorf ben gintritt Sd)le«mig« in ben Jeutfeßen ®unb oertoeigerte.

©erabe bie Unnotur biefer Trennung ftörfte jebo<| in ben J^rjogtßümcm

ba« ©efüßl bet 3“f<i'"'ncnge|örigteit , be« nationalen ©egenfage« gegen bo«

Slänentßum. ®om ®unbe«tage abgewiefen unb im Stieß gelajfen, ftüßte fieß

bet jöße ®olf«ftamm nur um fo fefter auf fein gute« SReeßt unb bie eigene ftraft

gßemoligc ®urfcßenf(ßofter, wie ©raf 9teoentIow»^reeß unb Iß. CI«»
ßaufen, aueß SBilß. ®efeler unb 91nberc erßoben mutßig bo« ®anner ber
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5er Cffene »rief VIII. 441

nationalen SBctt^cibiguiif). Xer Söogt Don UiDc 2orn{en, n>ic4 ot4

bo4 einzige gcfcbic^tlid) jn 9{c(f)t befte^enbe sperpItniS baä nac^, baß bie

^erjogt^ömer fcibftänbigc Sänber, bo6 fic untrennbar Dcrbunben feien unb

bol fte nur im SDlanne^ftamm Dererben fönnten. Xa^ ®tortpriuiu, ba4 er

bafür mit Slbfe^ung, Ginferferung unb frühem Xob in ber Verbannung litt,

machte biefe brei gö^e jum getocit)ten Sc^ic^ioig « ;£>oIftcin4 im

fiampf gegen bie äBiafür unb ben Uebermuttj ber Giberbönif^en

roelc^e bei bem natie beoorfte^enben Grlöfcfien be^ bänifeb ’ olbenburgifd^cn

®tanneiftammc^ Gite batte, bem ber OTonorcbic bureb förmlicbe Gin=

oerleibung Scbleemig^, Sübiüttonb«, mie fie ei bereite nannte, juDorjufommen,

unb beäb“lb bem Könige Gbriftian VlIT. ben „Offenen Vrief" Dom S. 3uli

IS46 abbrang. Xetfelbc erflörtc bie Grbfolge bed bänifeben fiönig4gefebe8

auch in geble8mig unb fiouenburg für unjroeifctbaft gittig; oueb für einen

Xbeit Don |)oIflein finbe ei jlnmenbung, unb ber Rönig loerbe bemübt fein,

bie Dottftänbige Slnerfennung ber 3''t'flrität eine8 bänifeben ©efammtftaat«

berbeijufübren.

3Baö bisher atte ?lnftrengnngen ber Patrioten nicht Dermoebt batten, ben

SBiberftanb gegen bie fiopenbagener Slngriffe ju einem allgemeinen ju macben,

baä betoirftc ber Offene Vrief. Von Stänben unb Volfsuerfammlungen, Don

^oeb unb SJiebrig, '?lbel unb Vürgerftanb erfcboH einmütbiger ißroteft gegen

biefe unerhört breifte Verböbnung bc8 9tecbt8. 9ll8 ber föniglicbe Gommiffar

eine reebtouermabrenbe abreffe ber bolftfinifcben ©tänbe für unjutäffig

erflärte, legten faft fämmtticbe äKitglieber beiber ©tänbeDerfammlungen ibr

Ülianbat nieber. Gine gleich ftürmifebe Aufregung burebjuette ganj Xeutfcb«

tanb. Grtoogen Ginjclne bie SBiebtigfeit ber ^ler.^ogtbümer für ben beutfeben

Seebanbel, fo nrnr boeb boo, roaS aDe ^er^en padte, bie jomige ©cbom, Don

biefem S'Ofrflaatböar ficb jebt bieten taffen ju müffen, nmä einft bem 9Jeicbe

in feiner tiefften Grniebrigung Don bem übermächtigen Stanfreieb miberfabren

mar. fflährenb jobltofe ftoot8recbtticbe Grörterungen ficb in bie unentmirrboren

Subtilitäten be8 agnatifeben unb eognatifeben Grbred)t8 oertieften, wetteiferten

Votf8Dcrtretungen unb V'^effe 9Kabnruien an bie Regierungen, ein^utreten

für bie gefäbrbete Gbre Xeutfebtonbä. Gbcmnib’ 2ieb Don bem meerumfebtungenen

©d)Ie8mig » .f>otftcin würbe jur Rationatbbmnc, ba8 „up ewig ungebeett" oH=

gemeine Sofung. Roch nie batte eine potitifebe Sache bie ganje Ration fo

gteicbmäbig, fo nach einer Richtung ergriffen, felbft bie dürften fanben ficb

hier, wie feit fange nicht mehr, mit bem Volle }ufammen. G8 gefebab fogar

bo8 Unerhörte, ba§ ber Vunbeetag auf Rnrufen fowobt ber baffteinifeben

©tänbe al« beä Grobberjogö Don 0 Ibenburg, ber Glüdsburger unb ber

Ruguftenburger ficb öcr Sache annabm. Wenn auch nid)t in ber Don V^uften

Derlongten febärferen gaffung, fonbern, naebbem Xänemarf eine begütigenbe

Grflämng gegeben, am 17. September in ber ungleich jabmeren öfter*

reiebifeben: „Xie ®unbe8Derfommlung bfflf ba8 Vertrouen, ba& ber Rönig

Don Xäneniorf bie Rechte Stöer, inöbefonbere ber erbberechtigten Rgnaten
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442 Stocitcä Su II. 1. $reugen unb 7eutfd)Ianb.

unb bcr ^olfteinil'c^en Stonbe beachten irorbc", ja fie erflärtc bie 9Hdib

julaffung bcr ftänbift^cn '.ßctitiou für imgcfc^Iic^ unb bcfiiclt fi(^ au^brütflic^

i^rc Eompctcit^ Bor.

Qi toar bcr fröftigflc IBcfdilug, ben ber SBunbe^tog jemale gefaxt ^llc.

®ie giberbänen in fiopen^ogen lachten bcbfelben. S)a ftarb am 20. Januot

1848 ftönig Efiriftian VIII. unb mit feinem So^nc gricbric^ VII. beftieg

bcr Icftc aUann bcr älteren töniglidjen S!inic ben bänifc^en 2t)ron.
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IL ^as Cttuacöcn bet jUationalitäten in «©cflettcicö.

3nt SBcrgtcid) 511 bieicr 5icberl)aftigfcit, ber ba^ ftommcn einer neuen

Seit in ben ©Hebern brannte, bot Cefterreic^ no(^ immer ein ®ilb ber 9lubc,

beten roeKenloie ©lätte nid)t cinmat burc^ bie Scbaumblafen bemagogife^er

Umtriebe geftört mürbe, gür ben 2!cutfc^öfterrei(^cr mar bie beutf(^c ©inbeit

mebcr ein Sraum notb ein S*«I/ ber alte impotente ißeffi»

miamnä baä Grgöbcn on ber oerbotenen, aber üom Slnetanbe moffenbaft eilt’

bringenben Söücbermaare geftattetc. ©rft alö bie oon bcm Ib^onmeibfel

erhofften Reformen auäblicben, bie Grmabnung be^ fterbenben ftoiferS an

feinen Sobn „IBerriide nicht® an ben ©runbtagen be® Staat®gebönbe®, regiere

unb öcränbcre nicht 1
* buchftäblich befolgt ju merben fcbien, önberte fich bie

Stimmung mcrflich. ®ic mcift ouf 9)toll geftimmte Seiet 91 na ft. ©rün®
unb 9Jic. Scnou’® mürbe übertönt burch bie b®rjb“iltr®n r lederen ftlönge

eine® ft. Sed, 91 1fr. SD? ei 6 ne r unb 9Kor. .^)arlmann, obfehon biefe

Bot ber Unerbittlichfeit ber ©enfur unb ber 9111gematt be® Spoli^eiberrn ©raf

Seblinicjfp in an®märtigen iöerlag flüchten muhten. Selbft in ben 9}?umien

ber ftönbifchen fiörper ermad)ten einige fchmache Scben®regnngen , ben nieber»

öfterreichifchen Sanbtag erfdjredte ©raf ®reuner burd) ben 91ntrag auf

Sujiebung bürgerlicher Vertreter, auf 91blöfung ber Seuballoften unb SReform

be® Unterricht®, ber böhmifche petitionirtc fogar auf S'iefl Samberg®
91ntrag um milbere ^onbbabung ber Genfur.

©elbft SD?ettemich oerfannte nicht länger bie Unabmei®barfeit innerer

Sleformcn. ^atte er fchon 1832 Bon ©cn^ ben ©ebanfen bebanbeln laffen,

bah ba® ©bftem be® regelmähigen jortfehritt® nicht in notbmenbigcin 93äibcr=

fpruch ftebe mit bem ber ©rbaltung, fo legten ihm namentlich bie erftaun»

liehen SHcfultate, melche ber SBHoerein für Sftreuhen geliefert holte, bie

©rmögung nahe, ob fich "'thl l>er gleiche SSeg einfchlagen loffe, um Cefter«

reich® 3J?ochtmittel ju heben. S»»' nod)brüdlicheren Jürfprechcr jene® ®runb=

fahe® mochte ben ©rafen ft 0 1 0 m r a t ,
al® ben oberften Seiter ber ginanjen,

bo® 3ahr au® 3“he ein mieberfehrenbe unb feine®meg® au® Serfchmenbung,

fonbem nur au® ber Sferrottetheit ber SBermaltung unb ber lümmerlichen

©ntmidlung ber inneren ^)ilf®guellen entfpringenbe SJefieit Bon 30 SDtiUionen

©ulben, jumal al® ba® 1S30 Bon ihm beantragte ©rfparung®mittel einer

groben lpeere®rebuction an bem ^inblid auf bie bcbrohliche SBeltlage gcfcheitert
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444 II. ’-i. GtiDoc^e« b. 'Jiatioiialitätcn in Ceftcrreii^.

unb crft nachträglich thcilmciic burd)gcbrungen mar. ÜII4 aber ßrjberjog

Üiibmig bie oon Solororat burchgefehtc igterabfehung bc4 “"t

©ejehrei ber 3utJerf“6rifantcn eigenmächtig fii4pcnbirte, mürbe e^ barüber jura

förniiichen ®ruch in ber Staat^conferenj gefommen fein, menn nicht 9Kettcmi(h

baö öffentliche 9lergemih oerl)ütct unb nebenbei bie ©elegenhcit jut befferen

'3efeftignng feineö Sinfluffeö auf biefe hb<hP^ Megiening^inftanj benu^t hätte.

Seit 1840, mo ber tüchtige o. Sübeef baö ifJräfibium ber ^lanbelöfammet

übernahm, mürbe ber SKangel einer eignen öfterreichifchen ^anbel4po(itil

immer peinlicher empfunben. TOan begann ben ®ou Bon oier großen Staotö>

eifenbahnlinien , öon SBien nach ^freäben, ®Jünchen unb Srieft, oon Sßenebig

nach SUailanb; man erroog ferner eine Soßeiniguug ober menigften« einen

|)anbel4Dertrag mit ®eutfchfanb, bie ßrteichtcrung beä SEBaarenburchjugö nach

ber ^bria, fogar bie Einberufung non 9Ibgeorbneten aQer ißrobinjiatlanbtage,

um ihnen ben oerimeifelten Stonb ber Sinan^en noriulegen unb mit ihnen

bie aJJittel jur Slbpilfe ju berathen, aber felbft fräftiger oertreten mürben

biefe $Iäne buch gegen ben alteingerofteten Schienbrian unb bie befchränfte

'Jteuerungofurcht be« Erjherjogö Submig nicht burchjufehen gewefen fein.

aWettemich mufetc fich fo tief beinüthigen, fich in ^eteroburg eine ©eipilfe ton

6 SWitlionen SRubeln ju erbetteln. ')

"Jer Slnftop, melcher Cefterreich mit jmingenber ©eroatt auf bie ®ahn

beö Sortfehrittö brängte, fam oon ben nichtbeutfehen Stämmen, ben ®lagparen

unb Slamen. 92icht ohne ISitterfeit unb ^efchämung muhte ber Teutfch<

öfterreicher mitanfehen, mie jenfeitö ber Seitha ber 3Itagpar, feitbem fich

ouf bem langen Operaten» (b. i. 8leform>) Seichötage oon 1832—36 butch

Siegelung beö gut«hcn:Iichen Sßerhältniffeö, SReform ber ^uftijpflege unb anbere

michtige SRapregeln bie Stnnähening beö mittelalterlichen Ungarns an bie

moberne Staatöform cntfchicben hotlc> f^io iBoIf^thum, feine Sprache empor«

brachte unb politifch einen immer gröberen Siorfprung bor ber roeftlichen

Steichöhälftc gemann. ©raf Stephan Sjechenpi, bamalö ber erfte SRonn

llngarnö, ein ftrenger Striftofrat, aber ein glühenber, opfetfreubiget 'Patriot,

ber fchon 1830 baö %ort gefprochen hotte: nlßiele glauben, Ungarn mar,

ich iiehe Oor ju glauben, ei merbe fein", ftrebte, nicht in Cppofition

gegen bie Stegierung, fonbern in Einflang mit ihr nur bie |*ebung ber

materiellen Eultur feine« IBaterlanbe« an; ihm oerbanft baöfelbe bie Setten«

brüefe jmifchen Cfeu unb ijSefth, bie ®onaubampffchifffahrt, bie ©rünbung

zahlreicher gemeinnüpiger SBereine. ?Iber bie Oolfömirthfchaftlichc Sleform lieh

fich burchführen ohne bie politifche. !X}ic llnmöglichfeit , bem Übel üe«

freiung nom SBrücfengelb auf ber Äettenbrüefe einjuräumen, roat ber erfte

1) Worten# IV, 5t<0 — „Jiep geftepe mir ju“, erflSrt Wettemich felbp in

feinem oolitiidfen 7eftomcnt, „bie tloge erfonnt ju poben, ober ouep bie Unoennögen«

beit, in unferm iUeicpe unb in Seutfcblonb ein neue# Olebäube oufjufübcen, n»e#bolb

meine Sorge oor oCfern auf bie grboltung be# Seftepenben gerichtet war.“ üoepg.

'fjop. VII, 641. «gl. bof. VI, 531.
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@to6, brr ba4 ganjc abcligr ^riDilcgium ber Steuerfreiheit erfchütterte.

Sien fanb jcboch Sjcchenbi fein tBcrftänbuig für feine unb bahcim

ging halb bie liberale Strömung über ihn hintneg. Unter ben iDtagnatcn

fammette ftth um £ubm. Satthbanb, 3<>f. (Sötböö unb Sabiöf.

Xeleti eine Cppofition, metche bie allmähliche Umgeftaftung ber alten un-

haltbaren (formen unb (Einrichtungen anftrebte unb, norläufig noch im Stillen,

SnbtDtfi RoffuM».

Wadi dnn ononornfs Sit6o0Ta|i(|ir.

in einer conftitutioneOen Serfaffung ber (Srblänber bie befte S3ürgfchaft für

bie Ungamö fah, in ber Stänbetafel oertrat biefelbe 9iichtung ffranj Xöaf,
bie bebeutenbfte geiftige graft berfelben, bei ffreunb unb ffeinb um feiner

Ueberieugungötreue miQen gleich geachtet; ber gefährlichfte (^gner jeboch

SjechenQi'ö foloohl a(4 ber üiegierung mürbe ber juerft im Sieichötage Don

1832 auftauchenbe Slboocat Submiggoffuth, bei adern leibenfchaftlichen

^triotiömuö brennenb Dor l^egierbe, eine 9ioUe ju fpielen, unb bei ader
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446 Sweüfä'öurfi. II. 2. Erwachen b. Stationalitdten in Ccftcrreic^.

potitifc^cn fturjfid)tigfctt ein SRciftcr in ber ßjinft, bur(^ SBort unb Si^rift

bie SKengc fortjurtifecn , burcf) feine Sonblag^jeitung ber ®egrilnber bet

politifc^en Ungom, unb burc^ bie oicrjä^rige fierferftrofe,

bie CT fic^ burt^ bic $IecfI)cit i^rcr Sprache nerbientc, ber populärfte SRann

im. Sonbc.

Xie SBergcblic^feit nUer Süctfuc^c, ben ®ibcrftanb burc^ ißer^oftungen,

politifc^e ifrojeffe unb iöcrurt^eitungcn »on unerhörter Strenge ju bredKn,

nöthigtc 9Kettcmi(h einjulenfen. ®ie Sefcitigung ber reactionärcn SRiniftcr,

bic Smcnnung bcö örafcn Slnton aKailath ^um ungarifchcn ^offanjler

hinbertc inbeh nicht, ba& ber Sanbtog oon 1S39 noch ftürmifchcr Dcrlicf aU

ber oorhcrgehcnbc , bie gcforbertc SRcfrutenauöhcbung erft gegen baö aue=

brücflichc SBetfprechcn einer politifchen Stmncftic bcroiHigt mürbe. 3« 9Äetter=

nich« hät^fiot ®crbru6 goffcn bic Ultromontanen, bic noch ihren Srfolgen im

©eftcn nun ihr ®erfuchöfelb auch Ungarn auöbchnten, Cet inö gcuet,

inbcm auch h'rr bic ®ifchöfc anfingen, gcmifchten ghm ohne @rjiehung^reoer4

bic Stnerfennung ju oerfagen. 9tuö ben Stönbctofeln oerpflanjte fich bie Sluh

regung in bic EomitatöBcrhanblungen. Saum burch bie Slmneftie ber ^wft

cntlebigt, trot Soffuth an bic Spi^c cincö neuen i|Sre6organä , beö ,'fSefti

ipirtap", unb grünbete einen ©cmcrbefchuhocrein, alö baö SKittel, feine £anb4=

Icute, welche fich immer noch ol* ©lieber befonberer Stönbefaften fühlten,

politifch JU crjichcn unb an georbnete ffliaffenbewegungen ju gewöhnen, et

fclbft noch ohne flar geftccftcö r® fr* l’rm* Freiheit feines SJater=

lonbeS, beffen Unabhöngigteit oon Dcftcrrcich bis an bic ©renje beS Möglichen

JU treiben, aber allmählich fein HJrogramm auSgeftnltenb : ootle Dcffentlichfeit

beS SteichStagS, breijährige SStahlpcriobcn mit jährlichen ©ihungen in ^efth,

Drbnung beS StäbtemefenS , Seform ber ®efteuerung, Aufhebung ber 9lobote

unb bet Urbarialoerhältniffe. Sin eine unoeränberte SBeibehaltung bcS S5e-

ftchenben buchte faum irgenb Wer. „9Bir alle Wollten oorwärts“, fagt ^ulSjfp,

,bie Gonferoatioen nach SJien, wir aber nach ®ubopefth." ') 3r"r befchulbigten

Soffuth, Ungarn in Job unb Sßerberben ju führen; ,Soffuth", fügte Sjechemii

oon ihm, „fieht nur eine tabula rasa oor fich, <mf welcher et wirthfchoflto

ju tönnen glaubt wie auf einer ipuhta" ;
aber fclbft bic fiiberalen bulbeten

nur wiberwillig fein Uebergcwicht unb bic ®cfonncnen hotten ju feiner gührung

fein Sßertrauen. Jic jungeonferoatioen SKagnaten buchten fich “"Irr Set-

faffungSreform bic aUmähliche SBefeitigung ber ben SRcichStag lähmcnben unb

nur auf migbräuchlichcc ©ewohnheit beruhenben Stuctorität ber Eomitate, unb

auch TOcttcmich Wäre eS ganj recht gewefen, wenn fich mit ihrer ^ilfe bie

alte GomitatSautonomic ju ©unften einer bureaufrotifchen Gcntralifation hätte

nbfehaffen laffeii.

Gben biefcS Streben nach Gcntralifation jcboch. Welches fich feit 3ofcfS II. febb

gefchlagencn S.lcrfuchcn jwnr ohne beffcit ©cwoltfomfeit ober ftetig fortgefeht hatte,

1) SluISjfn, Slictne 3eit unb mein Heben II, 22.
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roirttc ouf bie oerft^icbenen Wationatitätcn bc8 Saiferftaotä al« 9lctj jum SBibcr=

ftanbe. 3cne Wcfonnbeftrcbungen bilbeten nur eine einjetne 9tcu|cning bc« ntl*

gemeinen nationalen Suffe^mungc^, toelc^er bad äJtagbarent^um ergriff. fDtit bcr

©rünbung bet Ungarift^cn Slfabemie begann bie fprae^Iie^e unb literarifdie

©iebergeburt be«fetben. 3n bet ©tönbetafet öon 1830 crf(^oII jum etffen

fDfale baS ISerlangcn nac^ ©r^cbung bcd bieder oon ben flßagnaten felbft miü'

acfiteten unb gänjlic^ oernac^Iägigten 9)2agt)arif(^en jur Slmt^fprac^c an ©teile

beä fiotcinS. ©d^on bcr SRcit^^tagSobfc^ieb Bon 1836 räumte ein, bo6 bcr

^aupttc^ bcr ©efe^e ber magparifc^e fein foQc, Bier barauf mar bie

ganje politifcpe iScnoaltung magparifirt unb baä ©pratpcngefcg Bon 1844

erpob baä 3)tagparif(^e jur ©cfctc^-, 9tegierungÄ> , StmtÄ» unb Unterricht«»

fproche. ®iefe ©prachenfrage tourbc aber jngleicp bcr ßri«apfel, tnclcper ba«

frieblicpc !0cicinonber bc« Sölfcrgemcnge« im fiarpatpcnlonbe in löblichen

$a6 oerfchren folltc. ®cnn faum jum ©ctbftbeiBuhtfein micbcrenoocht, erfüllte

fich ber peihblötige, fto^e unb eitle ©tamm %lrpab« mit bcm ©lauben, bag

feine flfationolitöt, feine ©prachc auger bcr fcinigen ein 9fecht hBJ>t '•* Ungarn

ju cjiftiren. ®ic bcgeiftcrten IBorfämpfer gegen ben Ubfolutiömu« bet SBiener

:pofburg bcfannten fich jur fchonungölofcften Xprannei gegen alle ©inmohncr

bc« 2anbe«, bie nicht igre« IBlute« Waren.

®ic Xeutfch » Ungarn h'fli traurige« SlnbcguemHng«octmögen an

frembc« ®olf«tpum ton bcr Sertpeibigung ab, bie ©ochfen ©iebenbürgcn«

aber, welche ben geiftigen 3u)ammcnhang mit ber beutjchcn ©ultur treuer bc=

wahrten, pochten ouf ipre altocrbricfte Slutonomie, bie in fieibeigenfehoft Ber»

ropten fRumänen ober äBalacpen empfanben nur töblicpen £iag gegen ipre

©runbperren, glcicpBicl ob magparifeper ober anberer Slbfunft, ben peftigften

SBiberftanb gegen bie |»errfchaft«gelüfte bet Rnnifchen ©inbringlingc leifteten

jeboch bie Stroaten. Grft bo« ®ebürfnig bet tlbwepr erweefte bie getrennten

©übflanwn, firoaten, ©erben, ©lowcncn jum ©cfüpl iprer ©tamme«Berwanbt»

fchoft unb bie 1 836 oon fi u b w. © o
j
in Slgram gegrünbete Dfationoljeitung oer»

fönbigte bicBugepörigfcit aller ©lawen ferbifepen ©tamme«, auep ber®o«nier unb

^letjegowinet ju ber neuerfunbenen „gUprifcpcnlWation". Tie ^partes annexae'*,

bie Königreiche Kroatien unb ©laoonien, napmen bie ©leicpbcrecptigung mit

Ungom in Slnfprucp. „Tic SWagporen", erwiberte ®aj im Ißrcgburger SReiep«»

tage auf Teof« ®orwürfe, „finb eine Qnfel im flawifcpen Ccean. Qcp pabe

ben Cceon niept gefepaffen noep feine fflogeu aufgcwüplt, 3pr aber fept ©iicp

Bor, bag fie niept über ©uren ;£iäuptern jufammenfcplagcn unb ©uep Ber»

fcplingen.“ Umfonft warnte Sjeepenpi; „ba« SSaffer, Welcpe« bet eblc ©raf

auf bie flammen gog, fonnte biefc niept mepr löfepen, bie Sope feplug nur

um fo heftiger auf unb Berjeprte bie ganjc Popularität be« um Ungant fo

poep oerbienten aRonnc«." Tic ungorifepe gorberung bc« froatifepen ®ürgcr»

reept« für bie proteftonten trieb auep ben Slbcl unb ©Icru« auf bie nationale

Seite. Sluf bem SRcicp«tagc oon 1843 ocrftmnmtc bcr politifcpe Kampf oor

bem ©praepenfampfe, bcr über ben Pefeplug entbronnte, bag in ben perpanb«
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lungcn bc4|clben nur ba* 2Ragi)arif(^e juläfftg fei, bo6 3Jiemanb, ber bejfen

ni(^t mäcf)tig fei, in Srootien ein fönigli(^e4 ?lmt befleiben tönne unb bas

bo« 9Ragt)arif(^e an aßen frootifeben Schulen ju lehren fei. Sobalb ein

froatifcher ®cfiutirter fein übliche® Excellentissime domine anhob, rourbe er

niebergefchricen , unb au® Surcht Oor löftigen ®crn)icflungen gewährte bic

SEBiener Siegierung 25. Januar 1844 bie Erhebung be® äKagqarifchen jur au®'

fchlieSIichen SHeich®tag®f(5rache , nur Würbe ben Kroaten noch o“t 3“^^*

ber @iebrauch bc® fiatein® nachgelaffen. Sie betrachtete biefen 9Jationolitäten>

haber, welcher bic fträftc ber Oppofition ju paralpfiren ocrfprach, mit einet

Ärt behaglicher Schobenfreube
;

ber fleine Stoot®ftreich , mittelft beffen fic

1847 ben maghorifchen ©aucmabel firoatien® bc® Stimmrecht® im Slgraniet

Äeich®tage beraubte, foKtc nur baä ®lcichgcwicht jwifchen ben ©arteten er»

halten. 3um Unglüd war ber ßrjhoojog S t c p h o n » feit 1 3. 3anuar 1 847

ber 92achfolger feine® ©ater® Qofcf al® ©alatin, tro^ perfönlicher fiieben®'

würbigteit ju wenig politifcher Shooafter unb ju begierig nach ©opularität,

um bem loben bc® Sampfc® ßinhalt gebieten ju fönnen. Schon golt bic

in magparifcher Sprache oerfahte Iheonrebc, mit weichet ber ftaifer in ©ctfon

am 12. HloBcmbcr ben SRcich®tng cröffnete, bic 9icformcn oerheifeenbe fönig*

liehe ©ropoption ben gortgcfchrittcnercn nur noch Oerfpötetc® SugeftänbniB.

®ie ©crhanblungen, welche ben höchften ®rab Oon fieibcnfchaftlichlcit erreichten,

ba® immer herau®forbernbere Stuftreten äoPuth®, ber im ©efther C^omitate gC'

wählt worben war, begonnen ber {Regierung ernfte ©eforgniffe ju erregen.

SBährenb fic mit ben ©emähigteren geheime Serhanbtungen anfnüpfte unb

burch ein {Refeript öom 1. gebruar 1848 alle ©efürchtungen Wegen einer

beabpehtigten Serlefung ber ungatifchen SetfoPung ju jerftreuen fuchte, trug

pe pch mit bem ©lane einer SluPöfung. Stber bie ©orbcrcitungcn baju woren

noch 'lif^t getroffen, ol® bie SReoolution howin^rach. ‘)

SBic bei ben Sübflowen, fo ging auch 6ei ben Gjcchcn bie $ebung oon

ber Sprache ou®, bem Sinnigen, wo® bic Qefuiten ihnen feit ber Schlacht am

SSäcipen ©erge getaffen hatton; tiur wor pe, ber ©ffege beraubt, in ©arborei

gefunfen. Seit ber oon 3ofef II. gewöhrten loletanj wagte pe pch all=

mählich wieber an literarifchc ilhötigtrit, bie Oon $anta 1817 nicht ohne

fchweren ©erbacht ber Öälfchung aufgefunbene fiöniginhofet ^anbfehrift würbe

begeiftert gepriefen al® uralte® Sprachfleinob bet {Ration, al® ber cjechifthr

$omcr. ©on ber SBiebererweefung be® {Rotionotbewuptfein® bi® ju beffen

prunfenber Schaufteßung , oon biefet bi® jum ©crfuch praftifchcr ®eltenb=

maepung war nur ein (leinet Schritt; ba® ©orbilb be® irifepen Mcpcal fteßte

auch ben Sjeepen bic Slutonomic ©öpmen® unter öfterreicpifchcr Oberhoheit

oor Slugen, opne bop bic !®cutfchb5hmcn pep biefen mit bem Scheine liberaler

Xenbenjcn umflcibeten ©eftrebungen feinblicp gegenübergefteßt hätten, ja ber

böhmifepe 8bcl, obgleich feinem ßeme nach frembbürtig, beutfep, erft feit 1 620

1) (®taf fiartigl, bie ®enep® ber iUeootution in Cefterreiep, $. 79.
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gemaltfam beni iianbe cingcbflanjt, na^ni fic^ ber pflege ber cjec^ifc^cn Spiai^e

unb Sitcratur roic einer ^ilfc oetiprcc^enben ©enoffin feinet Strebenä nai^

Sonfolibirunq bei^ ftänbifc^en SBejend unb prooinjieQcn ^ö^ment^umd an.

yiefem 9{otionQlmufenm
, eine Stiftung ber beiben ©rofen

Stemberg, geraibmet, ber bö^mift^e ©eroerbeoercin rourbe cjce^ifirt, anbere

Vereine forgten für ®erbreitnng cjet^ifc^cr ®üt^er, c« entroidelte fic^ eine

cjet^if(^e lage^preffe. ®ie SBotlefungcn, loeltfie ber 9Kd^re 'ßalndg, baS

^iftorif(^=poIitif(^e Crate! bc4 iianbe«, auf Anregung be4 ©rafen ^epm 1843

einer Clite beä bö^mift^en ^rrenftanbeä im ^aufe be« Silrften Sari S(^tt)arjen=

berg über bö^mift^e Sonbe4Derfaffung I)ielt, nwren nur beftimmt, SBaffen jur

öefömpfung be4 Segierungbfpftemd ju liefern. Die ^annaten SKö^ren«, bie

burcf) bie magpariftbe Sebrofiung aufgerüttelten Sloroafen blidten auf bie

Kje(^en als i^re ©eft^üjer unb ©orfämpfer. |)atte fc^on ber ©olenaufftanb

oon 1830 auc^ bie öfterreid|ifc^cn Slawen in Slufregung gefegt, fo tt)at bieS

in noc^ nerftärftem 3Ra|e bie 1846 im guiowntcnöonge mit bem Srafauer

unb '^Ofener ?(nfftanbe in ©alijien auSbretf)cnbe Qnfurrettion, obgleich biefcibe

f(^on in ben erften Änföngen an bem ©rimm ber rut^enif(^en ©auem gegen

i^re Reiniger, bie palnifc^en ©uts^rren, ft^eiterte unb bei ber grenjenlofen

Unfä^igfeit ber Siegicrungsbeamten ju einem greuelUoDen ältorbfefte auSartete.

Urfprüngli(^ bem Staume nac^ getrennt, nöl)erten fi(^ bot^ bie gefonberten

SBege biefer nationalen ©eftrebungen einanber, je weiter fie fid) entwicfelten,

bi« pe fe^Iieplicp in bem gemeinfamen ©ette be« ^anflawiämu« jufammen=

ftrömten. Die erften Seime beäfelben laffen fid) bi« in bie Dage oon

Äleyanbcr« I. Stpwörmerei für eine polnifcpe Serfaffung jurüdoerfolgen
,
Wo

juerft ba« SBort „©erbrübemng ber Slawen" pel, ber 91ame felbft tritt erp

in ben breipiger 3apren, bei ben „gUpriern" auf. Stbep freilid) gab e« unter

ben Slawen be« Drennenben mepr al« be« ©erbinbenben. Die gegenfeitig

heftig oerfeinbeten 9htPcn unb ©ölen zeigten pep bem ©ebanfen unjugänglicp,

bie oon S t a n f e w i t f (p unb 91 1 e f. e r j e n begrünbete ©artei ber Slawöno»

Ppilen mit iprem t>ap gegen alle« grembe ging mepr auf eine ibealiprenbe

©erjüngung be« 91ItruPentpum« au«, unb wenn bie ©eterSburger Regierung

ben Sübflawcn gegenüber gern bie SKiene be« prooibentiellen ©rotector« an^

napm, fo bejwedte bie« nur Oefterreiep im 91tpem ju palten unb fiep für bie

3ufunft bequeme 9lngriff8punfte ju fitpern. SBa« aber in fflirfliepteit noep

feplte, ein ©efammtbewuptfein be« politifcp jerripenen Slawentpum«, ba« foHte

burtp bie fiiteratur junöcpft in ben Söpfen ber ©ebilbeten eine Stötte pnben,

um oon ba au« ben ©olfStörper jU burtpbringen. Utaepbem be« begeifterten

Sollär fleine Seprift „lieber bie SBecpfelfeitigfeit ber Slawen" ben erften

91nftop gegeben, fepufen 91rbeiten wie ©uf Stefanowitfep« ou«gejei(pnete

Sammlung ferbifeper ©olf«lieber, S<paffarif« ba« ganje flowifcpe 9lltertpum

umfaPenbe jorfepungen bem ©anflawiSmu« eine wi)Penf(papIicpc ©ap«, unb

f(pon 1843 tonnte eine giugfcprift Scpufelta’« bie Jrage oufwerfen:

„3ft Oefterrei(p beutfep?" 91u(p jn ben unter bem Dürtenjoep feufjenben

Slatbf, StfftauT- u. Sreot. 1815—61. 29
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©ulfloren brang bic ftoioifcfie ^^}ropogQnba , in Serbien trieb fie 1842 ju

offenem Äufftanbe.

Um bie fo lange ängftlid) behütete 9tu^e be4 Soiferftaat« war e4 ge»

fcfie^en. ^alijien tourte jmat ber tluge Stattf^alter f^ranj Stabion

fie allmäblid) mieber^erjufteOen ;
inbem aber bie äiegierung ^icr t^atfäc^Iid^ bie

Selbftbefreiung ber SBouern julieg, empfahl fie felbft aue^ anbenoärtä ben ©ouem

bie Sieooiution alä baä einfod)ftc nnb befte HRittel, jt(^ oon Sobot unb

anberen ©efc^merniffen ju befreien. Sod) aber mar ber 3)ämon, melc^r

Cefterreie^ über ütac^t in ben Stbgrunb ber Sleoolution ftieg, ni(^t bie (iberate

3bee — biefe l)at ^ier nur ^anbfangerbienft gelciftet — , fonbem ber fiampi

ber 92ationaIitäten um i^re 2Iutonomie.
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III. ilEnglanb unb ba^ IgerjUdiic Cinberntfinieii.

Kein britif^e« ^erj blieb unempfinblid) , ofö ben II)ron, ben roäijtenb

ber lebten iDIenjc^enalter ein irrfinniger ®rci«, ein gemeiner SSüftling unb ein

berber Seemann eingenommen Ratten, ein a(^tje^njäi)rigcj 9}iäbc^en bcftieg,

bo#, o^ne fc^ön ju fein, »on bem Jpcrjen«güte unb

ber jungfräulichen SReinfjeit umftraf)It mar.') Gin Sluäbruch rittcrIich=(obalcn

Gntjüdend begrüßte bie junge ^errfd)crin, bie ihre neue 9Bürbe mit fo oict

Snmuth al3 SSürbc ju tragen oerftanb. 9ln ihre Seite hiHt bie 5ilrforge

ihre« Dh*'"*^ Seopolb Bon Belgien ben alten treuen Schu^geift beb ^>aufeb

fioburg, Stoefmar, entfenbet. 9luferjogen in ben ©runbfähen ber SBhiflä,

uberlieh P<h ®ictoria gern ber politifchen fieitung beb ihr oätcrli^ mohl=

rooDenben Ißremierb Melbourne, ber feinerfeitb für fein einft fo glänjenbeb,

je^t alterfchmacheb Gabinet, bab in Gnglanb nur noch ber Unterftühung

Ißeelb, in 3rlanb Bon ber O'Gonnellb lebte, ber roärmenben Strahlen ihrer

Popularität beburfte. Gine einzige ihm ungünftige 9Ibftimmung in einer an

fich geringfügigen Sache reichte aub, um eb, 6. 3Rai 1S39, über ben Raufen

ju merfen. Peel mnrbe berufen, ein neueb ju bilben. Seiber oerbarb ber

treffliche SKann feine Sache burch bab linüfehe Ungefchief, mit bem er auf ber

Gntlaffung ber beiben oberften ^ofbomen ber ftönigin beftanb, meil biefelben

»higiftifchen gamilien angehörten. ®ie junge SouBeränin beftritt ber politif

fchlechterbingb bab Stecht, ihr ihren nertrauteften Umgang Borj^ufchreiben, unb

bab 3Jlinifterium SJlelboume lehrte noch einmol jurüd unter bem Spotte bet

Gegner, fich h'ntcr ben Unterröden bet .^ofbamen mieber inb 9lmt gefchtichen

ju ha6en, ober, meil mehr burd) bie Gunft ber Königin alb burch bie Unter=

ftühung beb Parlamentb unb beb Polfb gehalten, aub Schmäche }ur Un»

thätigfeit oerurtheilt ®ie lorieb nahmen bafür eine roenig eble, aber befto

empfinblichere Stäche, inbeni bab Parlament bem Prinzen 911 ber

t

Bon

Sochfen » ftoburg, ben bab $erj feinet Goufinc in Uebereinftimmung mit bem

SSunfehe ihteb Dheimb jum Gemahl ertöten hoUe, ftatt ber geforberten 50,000
' nur 30,000 Pfb. Sterl. 3ohrfleU> unb einen niebrigeren Stong, alb bie Uönigin

münfehte, beroilligte. Unb bod) hätte oon all ben prinjen, bie bamalb plöhliche

1) Pauli 0 . a. C. II, 391 ff.
— Molcsworth, History of Hnjclaiiil from

1830 to 1874. Aliridged cd. 1878. — .1. M’Carthy, History of our times from
the acression of Qncen Victori.i to 1880. 1882.
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Seifeluft nac^ ßnglonb befiel, feiner fic^ bcn fcfjlnierigen unb belicafen Ob«

liegenfieiten eine« @emaf)fä ber ftönigin eifriger raibmen, feine fßflic^ten ali

@atte unb SBotcr treuer erfüllen, fic^ ftrenger unb ooflftänbiger innerhalb bet

©renjen bet SBetfaffung galten unb bob fjo(^tnüt^ige Sorurt^eil ber englifi^

STriftofrotie gegen ben äublönber tactooHer überwinben fönnen alb getobe

biefer. Cbgleic^ niemalb in feinem jmeiten IBaterlanbc eigentlich populär, hat

hoch faum irgenb ein im Slublanbe ju htröortagenbet SBirffamfeit gelangter

< Deutfcher fo »iel boju beigetragen, bort ben beutfchen SRamen ju ®hren ju

bringen, mie biefer 3ö0l'”3 Stoefmarb. ^rinj Sllbert war nicht blob bet

SOJann feiner grau, nicht blob ber §err feineb ^laufeb, et war ber treuefte

©ewiffenbrath , ber ©eheimfecretär, ber permanente SKinifter bet ftönigin,

jugleich ber ®eförberer jebeb gemeinnü^igen unb humanen Seftrebenb. Unein»

gebenf ber erlittenen firönfung war eb fein Srfteb, eine Annäherung feiner

©emahlin an bie Xorieb ju »ermitteln, um baburch bie ftrone wieber ju bet

ihr allein gebührenben Stellung über ben ißarteien ju erheben.

^
^£ie Ih’fuubefteigung SBictoria'b war baher mehr alb ein blofeet ^erfonen*

wechfel. Derfelbc ^of, ber, feitbem bie ASelfen nach Snglanb gelommen, mit

allem, Wab ©h'^t unb Sitte heiSi- 6ufl> iu offenem, balb in öerfteeftem Kriege

gelegen huHc» würbe jeht bab weithin leuchtenbe ®orbilb jeber hSublichen

Xugenb, öon wohlthuenbftem ©influfe ouf bie unter bem lonbläufigen $huri’

föerthum fich faum oerbetgenbe Soeferheit bet oomehmen ©efetlf^afL Sticht

ohne ©runb hüben ferner bie ©nglänbet bie Slegierung ®ictoria’S bob

augufteifche 'h^cö Canbeb genonnt, nlb eine 3t'l fegenbreicher unb

frieblicher ©ntwicflung, junchmenben fflohlftanbeb, geiftiger Sfegfamfeit unb

oielfeitiger ißrobuctioität in bet Siterotur. Kein 3ctb ber lehteren würbe mit

größerem ©ifer unb ©rfolgc angebaut, alb ber SRoman, wo nicht nur Sterne

erfter ©rö6e wie Sutwer, Xicfenb, Xhutfetop glön^ten, fonbem oon

wo auch bie fleißige Xhc'Iuahme fchriftftellernber Stauen bie früher fafhionoble

Unfauberfeit oerbannte. Sür bie ©efchichtfchreibung öffneten ber oicl bewunberte

SJlacouIaß, bet originelle ©arlqle, ber Satalift ®ucfle eine neue Äera,

bie grohortigften gortfehritte machten aber auch h'tr, Xanf ben gorfchungen

cinebXatwin, gatabap, Cwen, Abamb, ^ujlep, SRurchifon unb

fißell, bie Sfaturwiffenfehaften , beten praftifche ißermenbung bie SKärchew

trönmc früherer ©cfchlcchter ocrwirflichte unb bie Sebenboerhältniffe nicht

blob biefeb ober jeneb S?olfcb, fonbem ber gefammten SRenfehheit in einer

Sßeife umjiigeftaltcn begann, bag baburch ^'ue neue ©poche ber gefchichtllchcn

©ntwicflung eingeleitct warb. Qm Qohre 1838 freujte ber erfte britifche

Xompfer bcn Atlantifchen Ccean, bob ©ifenbahnneß jog feine fOtafchen immer

bichtcr, SRowIonb $illb geniale llnermüblichfeit feßte Oom 1
.
Qanuat 1 840

an bie ©inführnng beb gleichmägigcn fßennpportob burch, nicht lange, unb

ber cleftrifche Strom hob in ben juerft oon bcn Xeutfehen ©au| unb S.

SSeber erfunbenen, in 'Jlmcrifa oon TOorfc, in ©nglanb oon SSheutftone

unb ©oofeb conftruirten Apporaten für bie menfchliche 9Ritthcilung jebe
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©ntfernung auf. TaS ®cnfcn bcr TOcnfc^eit löftc [\d) me^r unb nte^r ou4

ben Seffcln ecraftetcr ?lnfc^auungcn, (eine ja^rf)unbert(Qnge 3ö^>0fc'(

me^t ein ®onirtf)eil. ®4 gefc^of) fetbft, baß ein 3ube, SKofe4 TOont^fiore,

jiim ®f)crif Don lionbon geioä^ft unb Don ber S5nigin in ben dtitterftanb

erhoben hnirbe, unb bie iQla^l be4 3uben 9totf)f(f)ilb in4 Unter^auö burc!^ bie

^ouptftobt Dernnfafite £orb 3 . 9}uffell4 ?lntrag auf Ginräutnung aller ’poli=

tifdjen Meente an bie 3»t><3>« bet jebo(^ ^ergebrac^termaßen bi4 1851 nod|

jloeinml an bem SBiberfpruc^e bet Sorbd fi^eitertc.

3n biefei SBetben unb SäJogcn fc^öpfetifc^ einjugreifen, ging übet bie

fitäfte be« SKinifleriumä 3KeIbourne. Gine bet fc^rooc^ften ©eiten be4felben

iDat bie Golonialpolitif. ®enn bie SB^igä fa^en, genau fo loie bie lorie«

feit ^unbett 3“^itti in einer Golonie nid)t4 al8 eine ^rooifton für

^o(f)gebotene 2cute ba^eim. 5len gan-ien G^reit^t^um Don Gop ®reton

beutete auSfcblieglit^ bet ^etjog Don ?)orf aufS, ein Siebent^eil bc4 ®runb

unb lobend Don Ganaba toat an bie ^irc^e Derfc^enft, ein jmeiteS bebielt

bie firone für f'«^. 3e flätfet bie Sefiebelung , befto füf)(barer tnurben biefe

^emmniffe bcr Gntroirflung. ®et öegenfa^ bet franjöfift^en BcDölferung jut

cnglifc^cn unb bie fKac^barfdiaft bet SBcrcinigtcn Staaten fteigerten ben @eifl

ber $}ibcrfc^licf)(cit bi^ jur offenen 'äluffe^nung, unb bcr mit augcrorbcntlic^cn

®ollma(bten bal)in gefanbte 2orb ®urI)om Detfufjt fo ungefe^irft, bo6 et

i(urficfbcrufcn , bet Union bcr beiben Ganoba ober 1839 bie (cgidlatioe Um
ab^ängigfeit jugeftanben merben mugte. fKod) fc^limmere flögen bot bieginanj’

wirt^fc^aft bcr 3SM)igd. 36e ®erbicnft bet cnbgiltigcn (^ifirung bet Gioillifte

ouf 385,009 ^fb. ©terl. unb beren SBcfrciung Don allen nicf)t jugebörigen

Cbloften Würbe weit überboten burtb ba4 ?tnwad)fcn bc4 3ö^ee4beficit4 bii

faft auf 2 ÜRillioncn. l!ic GonfctDatiDcu gewanneu mebr unb mebr IBobeit

Bl« ba4 Unterbaus bem fDliniftcrium in bet gragc bcS 3ue^er}oQS ein TOB’

tronenSDotum crtbciltc, entfebtofe ficb boSfelbc j(War jut Berufung an boS

£anb, es unterlag aber bei ben Söablcn, worauf ^ccl, bet feil fünf 3«^na

unermüblicb on ber SUcubilbung einer grofeen confcrDotiDcn ^rtei gearbeitet

batte, on bie Spige einer neuen SRegierung trat, in bcr bcr alte SBcUington

ohne ^ortcfcuiUc fo6, Sfotb läberbccn baS SluSwörtige leitete.

$cels SBerwnltung, bie nidjt minber benfwütbig, nicht minber reich an

fchöpfctifchcn ibaten unb fruchtboren Steuerungen werben follte als bie feiner

IBorgöngcr, übernabm Don biefen eine ^intcrlaffcnfcboft ebenfo fchwicriget olS

wichtiger Slufgaben. Senn wie fcgcnSrcich and) bie Umwöljung war, welche

bie Rortfehritte bet ätechonif in boS ®icnftDcrböltni6 bcr Staturfroftc jum

Stenfehen gebracht halten, fo Waren hoch babiirch zugleich bie altbefeftigten

©runblagen bcS wirtbfdjaftlicben SöetricbS erfebüttett, baS Gleichgewicht beS

®eftcbenben geftört worben unb bie SSirfung bcr Dcrfuchten Heilmittel ging

um IBicleS langfamer als bas Umfichgreiien bcS UebelS. Stic „Pioniere oon

Mochbalc", eine HanbDoU einfacher 91rbcitcr, welche mit einem (leinen ®er<

(aufslabcn unb 26 ^Jfb. Sterl. Slapital ben ©ruiib ju einer grofeartigen unb
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^ö4ft wot)(t^tig(n ^ffociation (egttn, lieferten nio()[ einen Singer^eig, ma4 bei

ri(i)tiger ^nroenbung bc4 @ninbfa^ed ber Selbft^Ufe au(^ deine firäfte bucc^

Sereimgung Demtöi^ten, tonnten aber nic^t oer^inbern, bag bie arbeitenben

Staffen bei Stoching be4 Slbfaf^d fic^ bem Stenb unb junger prei4gegeben

fo^n, roäbtenb ber fteigenbe lOilbungSgrab fte mit bem unruhigen Stange

nad) tBeibeffemng i^rei Sage erfüllte. Sine S^'d^ing Ratten fie ihre ^off<

nungen auf bie $arIamentbrefonn gefegt; bao Stu^bleiben ber baoon ermars

gVacaulaq.

SfTÜdnertr* ^cftmile bc* ftupfrrfti(^4 ton ftnollr; Ctiginolgrmdlbe oon S- (^bib.

teten Segnungen führte fie perft auf ben Siebanfen, bag eine i^ren ^ntereffen

entfprec^enbe 9ieuotbnung ber SkfeQfcbaft fic^ nur oermittelfi eined i^nen

einpräumenben 9(nt^eil4 an ber äJertretung errieten taffe. 91t4 ba^er bie

.SinatitütSerftärung“, mit »et(^et 3 . ffluffett in tBictoria’4 erftem ißartamente

bem Slntrage ber Siabicaten auf Sluobe^nung beb SBa^trec^tS entgegentrat,

»mit bem ©efe^ oon 1832 fei bie tportamentoreform enbgiltig gefditoffen",

fte bete^rte, bag i^re Stnfprüc^e Don Seiten ber 9$t)ig4 fo toenig auf Snt^

gegenlommen p rechnen t)ätten mie bei ben Sorico, ba eonftiPirten fie fit^

at« befonbete potitifc^e Partei. Unter fieitung ber 1837 gegrünbeten Ärbeiter»
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gcffOii^oft unb in SBcrbinbung mit bcn SRobicolen 9tocbgtf, ^ume, C’SonneU x.

ftelltcn fic in bcn fce^'? ärtifctn iljvcr „9}olfed)artc* bie jcbccmann öcrftänb=

licken Sorberungen: aügcnicince 0timmrc(bt, jä^rli(^c Parlamente, geheime

«bftimmung, äBä^lbarteit o^ne Genfuj, ®iätcn für ba« Unterfiau«, gteii^mäftige

SBa^Ibcjirtc , auf, neben bcncn fic au(b notfi bie Pefcitigung bc4 ucrba^ten

Slrmcngefe^eä oou 1S34 unb bie 3cf)”fi“''tienorbeit auf i^re Sa^ne fi^rieben.

©0 entftanb ber G^arti4muS, bie Hoffnung ber Arbeiter, ber ©Freden

ber ^ö^ereu ©tänbe unb ein DoIIe4 baS X^cma aller öffentlichen

ßrörtcrungen. Xae ^aupt ber GI)ortiftcn tourbc ber irifchc Mbuocat Searguö
O’Gonnor, burct) feine ^ünengeftalt, feine braftifihc ®ercbfamfeit, fcibft bunh

feine angebliche Slbfunft auö altirifchem ftönigöblut für biefe SoHc roie ge=

fchaffen unb ftcte bereit, felbft burch bie unioürbigftc ©chmeichetei feine

Eictatur über bie blinbe äWaffe ju befeftigcn. !£a er für anroenbung phhPf<^r

©etoolt mar, überflügelte er rafch feinen Stioalen I! o m c 1 1, ber nur morolifche

ftompfmitlel jutaffen rootltc. „Xer Ghortiömuö", rief einer ber cifrigften

apoftel biefer ®emegung, ber inethobiftifche ßciftliche ©tcph«i*ö, „ift feine

politifchc Srage, bei ber cö fich für euch um ßrlangung beö SBahfrecht«

hanbelt, ber Gh<>idiömue ift eine 9)kffcr> unb ßabclfrage, b. h- 9>>tc SSohnung,

gute« ßffen unb Xrinfen, gutes auSlommen unb furje arbeitSjcit!“ Xer

@roO über bie Sertoerfung einer 9fiefenpctition an baS Unterhaus mit 1,280,000

Unterfchriften, ber bann 1S41 eine jroeitc noch gröfiere, 1842 eine britte mit

3,317,000 Unterfchriften folgte, brüefte fich ©eroattthätigfeiten unb nächt=

liehen aWaffenmeetingS aus, in benen offene SHebetlion geprebigt mürbe. Xo
jeboch bie Slegierung mit Kachbruef cinfehritt, fo erflörte bie gro6e aiotionole

Ghortiftenoffociation nur fricblichc unb gefehliche SKittcl für iulöfftg, ober

nicht lange, fo hoUe bie Partei ber ©cmalt micber bie Cbcrhanb. arbeits<

einftetlungen mürben erjmungcn. Xag eS trohbem nicht gelang, biefe über

baS ganje £anb auSjubcl}nen , lag oornchmlich an bem entfehto^enen , mann^

haften äSiberftanbe , auf melchen bie chartiftifche ®emegung bei ben aRütel’

claffen ftiej.

aber ouch biefe befanben fid) in einer lebhoften ®cmcgung, roelche ftch

mit jener menigftenS infofem berührte, ols fie fich ebenfalls gegen bie pri-

Pilegien ber SKinberheit richtete. Xenn eine Slothldge, fo fchmer unb fchrecflich

mic bie Bor jmanjig fahren, jeigte in bem SBiberfchein ber arbeitSftoefung

unb einer burch 9tcihc fdjlechtcr Gniten Bcrurfochten Xheuerung mit

furchtbarer Xeutlichfeit bcn SBiberfinn eines ÜBirthfehaftSfpftemS, melcheS überall

nur ben SJortheil ber ®eoorjugten auf Soften ber ©efommtheit bejmeefte.

SBöhrenb Bon ber einen ©eite ber Preis bcS CuarterS SBcijen oon 35 ©chilling

4 Pence ju Gnbc 1835 bis anfang 1839 auf 81 ©d)iQing 6 Pence empor>

fchneHtc, ouf ber anberen bie omcrifonifche ^lanbelSfrifc oon 1836, oerbunben

mit ber fühlbor loerbcnbcn 6oiuurren,5 ber fcftlönbifchcn ^nbuftric hier bie S<*&'

rifen ganjer Xiftrictc ^um StiQftanb brachte, bort menigftenS bie Söhne faft

um bie f)iilftc hcrabbüidte, uerfteiften fich ©runbbcfiher auf bie öehauptung.
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bte StornjöQe feien unerlägUcf), um bo4 Sanb in %ejug auf ba4 unentbef)r>

lic^ftc fiebenemittel uom Sludlanbe unab^äußig ju erhalten. 9J{igtrauen§^

ootum, wel(^eä bab SDlinifterium SKelbounte ftürjte, richtete fteg gegen beffen

jur 3(uffrif(gung ber neilorenen Popularität angetänbigte Stbfiegt, bie 3bQe

JU nerringem unb ben gleitenben ÄornjoU burd) einen feften »on

8 @cgiDing für ben Ouarter ju eiferen. SIDein too bie Unjutängfiegfeit

beä eingeimiftfien Sobenertrag« für ba« rapibe SBaegätgum ber Seoötferung

Bor Slugen log, fonnte ei niegt fegten, bog bie Sorngefege oueg ol4 bie

Cuelle anberer, non ignen niegt nerfcgulbeter £eiben angefegen mürben. 2)ie

1838 oon geben SKännem ju SWanegefter begufä oölliger ®efeitigung ber

ftomjötle gegiftete SInticornlaroteague fanb jmar anfangs menig S(n=

Hang, felbft bie Sgartiften gielten ficg migtiauifcg fern unb gegenüber einem

StRinifterium , baä unter ber ffagne ber protection in« fflmt getreten mar,

einem Untergaufe, bää trog ber fRefomi ju neun 3cgntgeilen bie (änblicgen

3nteregen oertrat, unb einem nur ouä ©runbbefigem beftegenben Cbergaufe

moegte bie 6adge auäfiegt^toä crfigeinen. %(ber igre Störte berugte auf igrem

3ufammengange mit bem allgemeinen Kampfe für Pefeitigung aller 8)tonopoIe.

Pon ben neu mit bem SSaglrecgt befegenften Stabten ergob ficg gegen bie

„JU einer grogen ?lctiengefeUfcgaft gemorbene Slriftofratie , non bereu 9Kit=

gtiebem bie einen boö fiom, bie anbern ben 3uder, bie britten baä $olj

auöbeuteten", eine freigänblerifege Propaganba ogne ©eifpiel, roo8 bie Snergic

betrifft, mit ber fie geleitet mürbe, bie rafegen gortfegritte , bie fie maegte,

nnb ben ooQftänbigen (Erfolg, ber igre Pemügungen frönte, pon fIRanegefter,

bem eigentlicgen Prennpunft berfelben, ou8 mibrnete ficg ber ftattunbruefer

Piegarb Robben, ein Següler Pb. Smitgö, mit unoergteicglicgcm Sifer

ber Perfünbigung unb Perfeegtung beö greiganbelö, auf ba8 träftigfte unter»

ftügt bureg ben auf ber Qnbuftrie laftenben ®rucf ber Sötte, ben junger

ber Prbeiter unb bie mittetft ©ifenbagn unb Pennpporto erteiegterte 3Rit»

tgeitung in bie Seme, in URancgefter mürbe eine greiganbetögatle erbaut, ber

in Sonbon neranftattete greiganbetöbojar gatte einen augerorbentlicgen ßrfotg,

nur im Parlament motite bie Pemegung niegt gug faffen. 3n biefem forgen»

fegmeren S»ftanbe mar c8 mieberum Pect, auf beffen fiauterfeit nnb Sinfiegt

baö Pertrauen beä fianbe« ftanb unb ber baöfetbe mieberum glänjenb reegt»

fertigte, gür ign unb fein Sabinet mar bie mirtgfegafttidge fReform oon

ägntieger Pebeutnng mie bie beö Untergaufe« für bae SRinifterium ®rep.

^a« ^auptmittet, um, ma« ba« 3)ringenbfte mar, niegt nur ba« 61teicggemicgt

im Pubget, fonbem aueg einen Ueberfegug ju erjieten, ber bie 3nöuftric oon

ber erbrüefenben Steuertaft befreien fönnte, fuegte unb fanb er in ber oor«

läugg nur jeitmeitigen SPiebereinfügrung ber ©infommenfteuer; parallel bamit

ging ein neuer larif, meteger oon ben 1200 Prtifetn be« alten 750 ganj

befreite unb ben ©runbfag ber progibition bureg einen für gabrifate bureg»

fegnitttieg 20 Projent betragenben Sott erfegte. ©8 mar ber entfegeibenbe

Sigritt ju einem SBirtgfegaftefpftem, mctcgc8 naegger ju einer aniang« feine«»
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iveg^ beabfic^tigtcn ^auer unb SuSbc^nung gelangte. Sc^on 1844 fe(te e#

l^eet in ®tanb, einen Ueberic^uft non 4,1(55,000 ^fb. SterL anjutünbigen

unb im folgenben Qa^re »eitere 3ottermä6'0ungen im ®etrag non 3'/i 3Ritl.

einjufü^ren.

9tui mit bem Som glaubte ißeel eine ^ubna^me machen ju müjien.

Stber ber einjige Unterfc^ieb j^miit^en i^m unb ben grei^änblern betraf eigentlich

blod ben 3c<tpun(t für bie 93efeitigung ber ftomjöde
; mährenb biefe fie ohne

IBerjug unb auf einmal abgefchafft miffen mollten, beabfic^tigte er ben @eg

baju nur oorfichtig unb fchrittmeife ju bahnen. 3n biefem ©inne gewann

er bie 3»ftimmung beiber Raufer baju, bag jwar bie gleitenbe ©cala bei-

behalten werbe, jeboch unter (Srmähigung beS 3oQ<noE*>”umd non 36 ©chiOing

8 ^nce auf 20 Schilling unb unter (Sinführung non ©chuhnta&regda gegen

bie Betrügereien bed alten Berfahrend, fowie }n einem niebrigeren 3oOc f^t

canabifcheb unb SKeht über fihon bamald fproch er ei unumwunben

aus, ei liege nollftänbig außerhalb ber SRacht beS Barlamentb unb fei eine

leere Xüufchung, baß burch einen 3<>tt» ft» feftftehenb ober nicht, bem

Brobueenten ein beftimmter ißrei« für feine SBaare garantirt werben fönne.

lieber bad allgemeine $rinctp bed greihanbelii , ba§ man auf bem biHigften

SRarfte einfoufen unb auf bem theuerften oerfaufen foHe, beftanb fchon faum

mehr eine fflleinnngboerfchiebenheit.

X)ic 9luhepaufe, welche mit biefem (Sombromil in bem Stampfe jwifchen

SchuhäoH unb greihanbcl eintrat, füllte CUonneU au®, inbem er bie bem

SWinifterium SRelboume bezeigte Berföhnlichfeit wieber ganj bei ©eite warf.

„Da® 3®hr 1843", oerlünbete er, „ift unb fotl fein ba® grofee Slepealjaht,

ba® 3®h<^ fio®trennung !" unb biefer Drommetenton übte auf bie nach wie

aor in Slrmuth, (£Ienb unb Berbrechen oerfommenben Qren einen aiel ftörleren

3auber al® bie fanfte, menfchenfreunblichc ©timme be® äUögigteitSopoflel®

P. SKathew, ber fein Bolf non bem fchwerlaftenben gluche ber Brannt-

weinpeft ju erlöfen ftrebte. Sie folltc nicht ber 3Kann, ber bie Äatholifen*

emancipation burchgefeht, ber eben erft, auf lilrunb ber neuen (Korporation®«

bin, al® erwählter fiorbmapor feinen pruntooden (Sinjug in Dublin gehalten

hatte, auch K&l fein 3Bort wahr machen? (Sr lieh jwar nur eine gefehliche.

fricbliche 21gitation ju, biefer aber bie benfbar h<f<hfle Spannung ju geben,

oeranftaltete er äRonftremeeting® , in benen ber ^ah gegen Snglanb bi® jur

©iebehihe getrieben würbe. Slm 15. Sluguft famen ju Dara, neben bem

Srönung®ftein ber alten Könige, 250,000 3ern jufammen, aber CUonned
fchrieb ein noch gröbere®, aon einer IDlidion, nach (Slontarf bei Dublin au®,

um bie Slegierung einjufchüchtem. Da enblich raffte biefe fich auf. Die

fchon non aden ©eiten bem Blo^e j^uftrömenben 3n}üge trafen unterweg®

auf ein Berbot ber Berfammlung unb C'(Sonned, aor bie SJahl geftedt

itwifchen offene Smpörung unb fdachgeben. Wählte ba® lehtere. Diefc 3<>h>n-'

heit jerftörte ben (Glauben ber ^ren an ihren dlteffia®, aon biefem Doge an

ging e® mit bem dlepeal rüefwärt®. Die jüngeren ^wihfpome, Smith D’Brien,

I
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OTcag^er, SRitc^I, bradicn förmlich mit bcm Urheber bessfcibcn, unb grünbeten

ein ftf* oo" confeffioneHen (älement, im Sinne ber

fo4mopoIitifcb=republifanif(^en 9teooIution4partei fid) ou(^ pt anmenbung ber

Öteioalt befannte. S8on ber ®erurtbcilung ju jroölfmonatlic^er $iaft wegen

auireipng befreite ben greifen Slgitotor bo« |»ou4 ber Sotbä, on meldieä

er oppeHirt ^otte. ffir ftorb am 15. 3Koi 1847 p ©enua, ot)nc ba« 3'*I

feiner Se^nfuc^t, bie ^eilige Stabt, nod) auc^ ben feierlichen Smpfang, ben

ibm ißapft unb ginwohnerfchaft bereiteten, erreicht p hob«»- ©erobe biefen

3eitpunft tieffter Mufregung wühlte ^eel, um ben Qren bie |>anb pr Äu«»

föhnnnq h>>>ü>ireichen, inbem er bie grhöhung ber Staatüunterftühung für baö

tatholifche ^riefterfentinar p 3Jtapnooth beantragte, aber a3h*n^ »nb 9tabica(e

rnnbten ihm helfet ben Sturm hochlit^lithn Bigotterie überwinben, ber fich

wie oor 3oüen unter bem No-popery-8lnfe, pmal au£ ben Seihen feiner

eigenen ißartei gegen bie gottlofe Slabregel erhob.

Sun ober fom boä 3ahr 1845, burch SRibwachS unb bie fchrecfliche

ftortoffellronfheit eine unerhörter Kalamität. 3tlanb Oertor binnen jwei

3ahren burch junger unb auÄWanberung ben oierten Ih<it feiner ©eoöKerung,

auch bieöfeitä beö St. ©eorgScanat« war bie Soth übergrob; bie glemente

felbft hflll'o fi<^ J“ Serbünbeten ber antifomgefehtiga oerfchworen. 3^^«^

bisherigen 3>irüdhaltung entfagenb, ftagten je^t bie SShigS unumwunben bie

ftomjöne als „bie ©eibel beS |»onbetS, bo« Setberben ber SJanbwirthfchaft,

bie Guctle bitteren glaffenhaffeS, bie Urfachc oon gntbehtung, ftranfheit.

Sterblichfeit unb Verbrechen im Votfe" an. B^et fchlug feinen goUegen bie

pr unausweichlichen Sothwenbigfeit geworbene SuSpenfion ber ftomgefehe

oor, aber er war ehrlich genug, ihnen offen p geftehen, bab, einmal fuSpen-

birt, bie ©efefee nicht wieberhergcftellt werben fönnten, unb bo er nicht aUfeitige

Suftimmung fanb, fo gab er, 9. ®ecember 1845, feine gntloffung. Sochbem

jeboch SuffeH fich öon ber Unmögtichteit überjeugt hotte, gegenüber einer

conferoatioen äRajoritöt beS UnterhaufeS ein liberales gabinet p bilben, lehrte

baS biShstige, mit auSnahme Stantep’S, für welchen ©labftone eintrat, inS

amt prüd. Beel thot es mit bem Bewubtfein, bab bie aufhebung ber

ftom^ölle ben fieberen 3ufammenbruch ber oon ihm geführten Partei nach

jiehen, bab >ho oon Seuem ber Vorwurf ber abtrünnigteit unb beS VerrathS

treffen werbe, aber auch mit ber ©ewibhfit, bab baS Vaterlonb feines SlienfteS

bebürfe, bie ungeheure äRehrheit beS VolfS oertrauenSOoH auf ihn fchoue.

gs war eine jener Si^ungen, wo baS bichtgefüüte Unterhaus „ein einjiger,

oon einer einzigen grwartung burchbrungener ßörper p fein fcheint", als

Beel fich l>sr grllürung erhob, bie ©ewalt ber Zhatfachen höbe ihn p
ber Ueberpugung gebracht, bab ber oon ihm fo lange oertheibigte Sd)uhptl

oerloffen werben müffc, unb bie ©runbjüge feines BfonS einer breijührigen

UebergangSpit mit allmählich fich oerminbemben 3öllen entwidelte. „So
longc ich englifcher üRinifter bin", fprach er, „will ich amt in feiner

fcroilen Zienftbarleit innehaben, ich will eS on feine anbere Verpflichtung
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grbunben roiffen, al4 an bie, ba« öffentliche ^ntereffe ju 9tathe ju jiehen unb

für -bie öffentliche Sicherheit Sorge }u tragen.“ Seine ißoranöficht erfüllte

fich in ooOftem ältahe, bie (Erbitterung ber (Eonfematioen überftieg ade (Sreni^en.

$amala »nr ee, wo ©enj. b’Qöraeli, ber Serfaffer jahlreicher politifcher

Senbenjromane , burch feinen |iohn unb feine Schmähungen gegen ben

$remierminifter , um beffen (^unft er für} oorher oergebenö gebuhlt hofl^

fich }um äBortführer ber wuthcntbrannten protectioniftifchen Sanbebelleute anf-

fchwang. Uber StUeö Dergebenö. 9lach }WöIftägiger I^ebatte ging bie

©in burchö Unterhaus, om 25. Suni 1846 burchö Oberhauö, unb in bem=

feiben Mugenblicfe löfte fich furchtbare Crganifation ber antifomgefeh=

liga auf.

auch bei biefem fchn^rerfämpften Siege beö beweglichen (Eigenthumö über

baö liegenbe fehlte eö nicht an ben büfterftcn $rop^}eiungen , aber erfüllt

hat fich uur ihr @egentheil. Dticht bie Ueberflügelung ber englif^en haaren-

probuction burch bie auöwörtige (Eoncurren} trat ein, fonbern bie auöbehnung

beö englifchen abfahmarfteö über bie gan}e (Erbe, nicht ber 9hiin be4

aderbauö, fonbern bie ©erebelung beöfelben burd) wiffenfchaftlichen ©etrieb

unb rationelle ©ewirthfchuftung , nicht baö Sinten, fonbern baö Steigen beö

©obenwerthö, nicht bie ©ernichtung beö grunbbefihenben abelö unb bie (Ent^

feffelung bemofrotifcher SBilbwoffer, fonbern bie ooUftänbigere (Einorbnung

biefe'^ Don ben Ueberbleibfeln beö tfeubaliömuö befreiten Stanbeö in ben

mobemen Staat unb bie ©ewahrung (Englanbö Dor ben 3ucfungen ber 9ie-

Dolution, welche fchon über ben Kontinent bahin}urauf(hen begann. So über«

wältigenb fprangen bie Segnungen beö ffreihanbelö in bie äugen, bah bie

erbittertften '(äegner beöfelben fich üt erflärte anhänger oerwanbelten unb in

(Englanb h<ut}utage „für eine ©eaction gegen ben greihanbel nicht mehr

auöficht ift al4 für eine Steaction gegen bie Siegel be Xri." ')

Xer Urheber beö groben Umfchwungö erfuhr freilich tx« 9<tu}en ^6
ber lleberwunbenen. 3n ffolge ber Sheberloge, welche baö ÜRinifterium bei

ber (forberung auherorbentlichcr ©oümachten gegen bie lleberhanbnahme ber

©erbrechen in 3'^Iuub burch (Eoalition ber ©rotectioniften mit ben 3Bhig4

erlitt, fünbigte ©eel am 29. 3uni feinen Slücftritt an; er fchlob mit einer

rücfholtlofen Bnerfennung ber ©erbienfte (Eobben«. auf bem ©ücfwege auö

SSeftminfterhall erwartete ben gefallenen üßinifter eine bichtgebrängte ©Icnge,

bie ihn entblöhten ^auptcö in ehrfurchtönoUem Schweigen begrühte. «für fich

ober feine ffomilie hotte er jebe öffentliche anerfennung obgelehnt, aiö aber

bie Buftänbe 3<^tonbö, wo binnen oier 9Honatcn fich Bohl ber aimofeu’

empfänger Dcr}ehnfacbte unb in ähnlichem SRape bie ber ©erbrechen ftieg, baö

neue (Eabinet 9lufiell«©alntcrfton nöthigten, bie gleichen ©epreffiomah’

regeln }u beantragen unb ein ©ebner baoon aniah nahm, für ben wegen

ber nämlichen BtuongäbiU geftürjtcn äJlinifter ©eparation }u oerlangen, ent’

I) M’Carthy, I. c. 1., 244, Tanchnite. edition.

Digitized by Googl



äiüiftTitt $teU. Srieg mit S^ina. 461

gegnfte ^el fofort, bie bcfte j(u gcbcnbe Wcparotion fei bic, ba« gegen»

roärtige Cobinet bei bet S)urd)bringung ber ®ifl ju unterftfl|en.

!Cie beifpiellofe Sntraicflung Don Snglanbd ftanbel unb ^nbuftrie mar

nitfit bloä bie Iriebfeber für biefe rofeb ouf einanbct fotgenben Seformen im

3nnern, fie mürbe auc^ bai beftimmenbe Moment für bie ausmärtige fßolitif

beei mobemen fiart^go. iDie ®e^auf)tung Don ISngfanbd SSeltftellung, feine

Sofonialpolitit bienten ber Offen^altung be^J SSBeltmarftd für bie (Srjengniffe

ber engtifc^en gabrifen; um Don biefen jebe Störung beö Äbfa^eö fern ju

galten, fc^mang bie fonft fo friegöfertige 9Reerbe^errfc^erin i^ren 2)reijacf

ni(^t jur Störung, fonbem jur (Sr^altung beö SBeftfricbenö. i(n einj^efnen

Äütfiallen in bie alte rof|e Seemannöart, bie ba, mo eö o^nc ©cfa^r größerer

®ermi(telungen geft^^en tonnte, baö fließt beö Sc^mü(^eren bloö beö^alb,

meil ei bem britifcfien ®ort^eile im 2Bege ftanb, ungefc^eut mit Sü^cn trat,

bat eö batum auch nicht gefehlt. Sen fchlimmften biefer 'ilrt befam Shina

ju cmpfinben. Ser |>anbel mit biefem 2anbe hotte, feitbem er bei ber 6r»

neuerung beö fprioilegiumö ber Cftinbifchen Compagnie 1834 freigegeben

loorben, einen augerorbentlichen Stuffchmnng genommen, inöbefonbere hotte

fi<h bie Einfuhr beö in 3«bien erbauten Opiumö, obgleich burch baö chine»

fifihe @efeh ftreng Derboten, mittelft beö Don 9Racao unb Canton auö

betriebenen h<t<^ft einträglichen Schmuggel« Derachtfacht unb bie chinefifche

Jicgierung mujjte mitanfehen, mie biefe fpftematifche Vergiftung ihrer Unter»

tbanen nicht einmal burch einen entfprechenben ^Hbfa^ Don Seibe ober Shee,

fonbem burch einen bebenflichen 9tbflu| Don Vaarfilfler bej|ahU mürbe. 9lach

langen oergeblichen ©efchmerben holf fich fchliehlich bet energifche, ober ber

biplomotifchen gormen unfunbige SJtanbarin 8 i n felbft, inbem er ben gonjen

CpiumDorrath ber gactorei ju Canton, 10 fDIiOionen Sollar« an 9Serth,

»egnehmen unb in« SKecr merfen lieft. Ser Krieg, mit bem bie ©riten

biefe (Semaltthot beantmorteten, brachte ihnen bei bem ältiftDerbältnift ^mifchen

ihren Streitmitteln unb benen ber ®ht"fi®o toohl @eminn , aber meber ß^re

noch Vuhm. Canton taufte ftch noch im lebten Slugenblide mit 6 iDtillionen

SoDar« Don ber Crftümmng lo3 unb felbft ber Softn be« $immel« tarn

bem Angriffe ber glotte auf 9ionting burch fßachgiebigteit juDor. 3n bem

grieben Dom 25. September 1842 trat China bie 3nfd ^ongtong an bie

Sieger ab unb öffnete ihnen fünf $äfen ;
ba« ©erbot ber Opiumeinfuhr blieb

oufeecht unb ebenfo ber Schmuggel, ber e« unmirtfam machte. @« begann

bamit bie ©nbejiehung biefer feit 3ohrtaufenben Derfchloffenen, in einet ganj

eigenartigen Cultur ermachfenen Oftmelt in ben allgemeinen ©ölteroertehr.

Seitbem ba« inbobritifcfte ©eich t)urch bie Untermerfung ber ganjen

löblichen ^olbinfel, bie Vernichtung be« 9Rohrattenftoate« unb bie Crobemng
ber Dftfeite be« Vengolifchen 3Jleerbufen« fich um Sanfenbe Don Duabrat»

meilen unb SWillionen Don Unterthanen Dergröftert, bet ®erth feine« Vefi^e«

fich unermeftlich gefteigert hotte, fahen bie Cnglänber mit befto gröfterer
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IBeforgnig bie ru{{i{d)e @ren}e fic^ oon 92orbcn fjex (angfam, mitunter felbft

unfreitoidig, aber ftetig gegen bo4 ^erj afienS oorft^ieben. ®ie Semöltigimg

bcr ßonfafnanölfcr unb bie (äinoerleibung »on brei TOiDionen ßirgifeti

erfr^ienen i^nen ol8 bie erften ©toppen beS luffift^en Sormorfc^ not^ Qnbien.

fioum on ben ©eftoben be4 SKittelmeere« jur 9lube gebrockt, toni^te bie

orientolife^e 5roge in öcrönberter ©eftolt tief im Jfmiern StfienS toiebet auf.

SSie burc^ tBer^öngnig mürben bie beiben riDoIifirenben föoloffe bcm 3ufammen<

ftoge auf ber gcmoltigen ^ot^bä^ne oon entgegengetrieben. .We^t oui

bie lürfei ^oben mir unfere Sliife genietet*, I)otte SJeffelrobe fc^on 1823

bem fronjöfifc^en ©efonbten berfie^rt, „unfere (oftborften Qntcreffen jie^n

un4 noc^ 2irien, nur burc^ ^rfien tönnen mir ©ngtonb ongreifen.** Sorb

SBill. ©entintf fiotte fitb ol4 ©enerolgouoemeur oon 3nbien (1828 biJ

1836) nur frieblid)cn (Eroberungen, ber Sßerbefferung ber ®ermottung, bei

®ampffc^ifffabrt auf bem ©ange«, ber Unterbrüefung ber SBitmenoerbrennungen

unb beä ßinbermorbeä, gemibrnet, ein hiegerifc^ercr ©eift aber belebte feinen

Slac^folgcr Sorb Slutflanb. SSa4 auf bem ^oc^tanbe oon

ging, mo ber junge oon ®erfien 9RoI)ammeb SKir^a, obgleich bur(b

©nglonb« ^>ilfe ouf ben 2^ron gelangt, feit bem grieben oon Iurfmantf(6ai

1827 gonj unter bem ©influfe be4 ruffiftben ©cfanbten ©raf Simomitfdi
ftanb unb ficb Oon biefem jum firieg gegen ^rat aufftaebeln lieft, lenfte

feinen beforgten ®Iitf auf bie grofte |)cerftrafte aller (Eroberer, bie je ju

Sonbe in 3nbien eingebrungen finb. ®ie Sefe^ung ber Sara! im

^erftfcften (Solfe unb bie englif(be STieg«broI)ung bemogen ben ©cftab, bie

fflelagerung be4 bunft ben fiieutenant ®ottinger glonjenb oertfteibigten

^erot oufjufteben, ©imomitfcb mürbe auf ©nglonbä Sefeftmcrbe abberufen.

Um aber ba« 3torbmefttbor 3nbicu4 noeft fefter ju oerriegeln, begonn Sort

äudlonb 1839, um bie nömliefic «ue ruffifefte ©Epebition unter

® e r 0 m f l i
j

gegen Äl)imo burcft SKonget, ftälte unb ©eftneefturm iftren Unter-

gang fanb, ben ^ieg gegen 3)oft SRoftammeb, ben |>errfcfter oon ftabul

ber ficft auf ruffifcfte ©eite gefcftlagen ftatte, meil fein SieblingSplan, bie ©r<

metbung oon ®ef(ftamer unb ^erat, bei ben (Englönberu ouf Säiberftonb

geftoften mar. (Ein britifcfteä |>ecr, bo4 nadj Ueberminbung unföglitfter Dlfib'

fale ©ftoKua erflürmt ftotte, führte ben oon ®oft SWoftammeb oertriebenen retbt-

mäftigen ^»errfcfter au4 lEimurd ©efcftlecftt, ©cftaft ©cftubfeftaft, in bie

fiönigäburg oon fi'obut jurücf unb ein $onbel80ertrog mit ®erfien, 28. Dctober

1841, entroanb oucft biefeä Steieft bem ruffifeften ®rolectorat Äber eigene fträf<

tiefte Unoorfiefttigfeit oerfeftrte bicfen ©rfolg plbftlitft in bie feftmerfte SWebetloge.

®cr ÄbfaH beä bureft noeftlöffige Solbjaftlung erbitterten ©tommeb ber ®bilj<u.

ber {)üter beb ßabutpaffeb, fcftnitt bab in SIfgftaniftan fteftenbe ^r beb

©eneralb ©Ip
ft
in (tone oon 3ibien ab unb gob bob Seitftcn jur ©rftebnng

fämmtliefter Stfgftancn. Watftlofigfeit unb ®erjagtfteit ooUenbeten bab Uebrige.

S)er ©efonbte 81 ( e j. ® u r n c b , bcr ©rforfeftcr beb ^anbeb, mürbe in Sabnl

ermorbet, bob gort mit ben ®orrötften ging ocrtoren. ©in Sertrog mit
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S((6ar bem @o^ne i£oft 9Ro^ammeb4 unb ^u^te bed 9(ufftanbe4,

getoä^rte jnxtr 3onuar 1842 bemüt^igenben Slbjug, abei auf bem ifBege ging

W ganje $cer, fammt bem Xrog, SSeibein unb ^nbern, 12,000 ftöpfe,

burcb föälte, junger ober bic erbannung4lofcn kugeln unb 3J2cffcr bei 31er=

folget p ©runbe. ®octor IBr^bon, bei einjige Ueberlebenbe , brachte bie

t^unbe na<^ Xft^eQalabab. brang Slenetal ißoltocf toieber Ooi, fc^Iug

bie Ängriffe ?tfbar« auf bie unter ffirbbebenftöfeen jitternben Säerfe öon

3)f(^eQaIabab bclbenmüt^ig ab unb befreite in &abul bie no(^ (ebenben 65

befangenen, aber bamit lieg ed Sorb (SUenboroug^, ^Imflanbä 92ac^^

folget, genug fein unb ilJoft fDio^ammeb teerte an4 bet befangenft^oft auf ben

but(^ feines 9tebenbu^(erS brmorbung erlebigten 2^ron non Üabul jurücf.

®ie Unruhen, melt^e in 5oIge biefer breigniffe aud) unter ben bingeborenen

SnbienS auSbrac^en, mürben gebäm))ft, aber bie fiuft ju einer brobeningS^

politit mar ben bnglänbem oergangen, nic^t einmal bie glän^enben X^aten

6ir b^. 9tapierS, meti^e baS bebiet bei jmeibeutigen X^eiifürften oon @inb

in ein ©ollmerf für ben SSeften beS SleidiS ocrmanbetten, fanben ben ®eifaH

bet öffentlichen SDieinung unb aucfj nad) einem jmeiten ßriegc mit ben SilhS,

ben @ir .^ugh bougf) 1845 fiegreich beenbigte, befchrönfte man fich auf

bie übtretung bes bebietes föblich oom Setlebfcfi unb bic Schmächung bcr

@i!hS burch ihre Xheilung in jmei Schu^ftaaten.

9Sie hötte nicht jener groge SIntagoniSmuS jmifchen bnglanb unb 9)uh>

lanb auch auf bem ihm oertrauteften SJelbc, bet Xürfei, fein Spiel meitcr

treiben follen! ®ie $ohe ißforte hotte fl'o6e 91othf ih^ ledcS StaatSfehiff

jmifchen bet Scplla bcr g«nbfchaft unb bcr ©harpbbe aufbringlichct 5reunb=

fchoft beiber hinburch^uftcuern. IBenuhtc bnglanb bie 9tothlagc 9Rehmet

«li’S, um fich Oon ihr eine lütjcrc Sßerbinbung mit 3nbicn mittelft ber lieber»

lanbpoft über bic fionbenge oon Sucj cinröumen ju taffen, fo fuchte bafür

Sluhlanb fich ben Xonaufürftenthümern immer häuslicher einjurichten. ganb

9lefchib=$afcho für feine Seformbeftrebungen SBeiftanb an bem englifchen ®c»

fonbten Stratforb Sanning (Siotb 9lcbctiffc), fo hotte Wußlanb an ben

(Begenintriguen beS Serais unb bem fanatifchen ISorurtheilc bcS 3^(om jebeS

SRat baS SWittel in ben fanben, biefelben ju hintertreiben. ©nen Äufftanb

ber Serben im 3ahre 1842, melcher bic Xpooftie Obrenomitfeh ftürjte, erfaßte

bie Pforte eifrig, um fiih h'er burd) unoermeiltc Slnerfcnnung beS jum 5ürften

erforenen Slle^anber ßarabjorbjemitfch Oon bei ruffifchen Suprematie loS

ju machen, allein ba Oeftcrreich bie greunbfehaft bei Serben jeht noch immer

fo menig mürbigte mie mährenb bes 5rciheitSfampfeS oon 1801 — 1806,

oielmehr StufelanbS Slbfichten unterftühte, fo muhte fich jot Xemüthigung ber

Pforte bcr grmählte einer Stenmahl in ©egenmart bcS ruffifchen ©efanbten

nnterjiehen.
') Selbft bic ©richtung bcS ßönigreichs ©ricchentanb hotte nur

einen neuen SRingplah für bie beiben Mioalen gcfchoffen. SBeiin bort oud)

1) S. ®eer, Xte orientalifcbe $oIitil CeftertfiebS feit 1774 (1883) 3. 413 ff.
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fic^ ein ncuc4 SÜ^cn noc^ $t[cnje'4 $(äncn mi4 ben Xrümmcm be4 alten

cr^ob unb griccbil'c^c ißaliiotcn für !@ilbung4jn)e(fc eine grofiaitige Opfer’

iniQigfeit bet^ätigtcn, fo roar boc^ ba4 ^ajein be4 fungen <Staate4 nur ein

fortroät)renbc4 ftränfetn in golgc ber jcbe ©ntroidelung ^emmenben ginanj»

notb- $a(b ängftigte äluglanb, balb (Snglanb ben perfönlic^ fc^r unbebeutenben

ftonig Otto, ben fc^on bie Rinberlofigteit feiner (S^e mit Amalie non OIbcn>

bürg bei feinem iBolfe jum grcmbling machte, burcb brobenbe SRabnungen

an bie riicfftanbigen Binfcn> fene4, um mit ^ilfe ber 9iapiftenpartei ibn ;u

ftürjen unb einen ruffiftbcn iprinjen auf ben Ib'fO'* J“ bringen, biefe®, um

burtf) (Sinfübrung einer ®erfaffung ben Staat oon rufpfcben (Sinflüffen frei

ju machen. 9facbbem unter bem tBormanbc ber Srfpamib bie Sntlaffung ber

bairifcben Gruppen erjtoungen morben, genügten, 16. September 1843, menige

Stunben fReoolution , unb bie Qonftitution roar fertig, aber ba Slubtanb®

eigentliche 9Ibficht unerreicht blieb, fo hcirolicbe

ftrieg jroifchen ben Schuhmächten lähmenb an.

Seitbem bie trabitioneDe 91Ilianj (Snglanb® mit Oefterreich in bie Brüche

gegangen, machte fich in Sonbon bie Sinficht geltenb, bag ber natürliche 93unbe®’

genoffe be® proteftantifchen 3nfclrcich® bie erfte proteftantifche 9Racht bc® ttou’

tinent®, ißreuhen, fei. Stocfmar fehle e® burch, bah juro Rothen be® neugeborenen

ißrinj^en pon äSale® ohne füücfficht auf ben 3®’^» übergangenen Oheim®

in ^annooer fiönig Sriebrich fflilhelm IV. erforen rourbe, unb troh aller oon

SSien, ^ter®burg unb fßari« au® oerfuchten ®egenintriguen erfchien biefer in

ißerfon jur Üaufe in 9Binbfor. ®rohe (Srroartungen fnüpften fich

9tnnäherung. Xah fie fich tt><hi Perroirflichten, lag theil® an ber Unbeftänbigteit

bc® ilönig®, theil® an bem bem cnglifchcn Saarenabfahe hinberli^en Spfteme

be® Um fo eher fanb nun aber fiubroig $hiUph4 Siebe®roerben

in @nglanb grhdrung. 9iachbem bem üaifer 9Ucolau® bie grohe (Koalition

gegen ben 3®(i^bnig mihlungen, gbnnte er fich roenigften® ben ®enug, ben

Ülerhahtcn untlug unb fleinlich burch jur Schau gefteOte ®eringfchähung )u

tränten. Sein ®efanbter in ^ri® erhielt IBefehl, jum 1
.
3®nuar ju oerreifen,

um nicht bem Könige 9ieujahr®roünfchc au®fprechen gu müffen, roorauf ber

franjöfifche ®efchäft®trägcr in lßeter®burg angeroiefen rourbe, am 19. X*ecember

temgefunb gu fein, am 20. aber, bem ®eburt®tage be® Saifer®, plöhlich i®

ertranten. 9Belch’ eine pcrfönliche ®enugthuung, roelch’ ein politifcher Zriumpb

roar e® hoher für fiubroig '^h<I'hP> <>” September 1843 bie tlönigin

SJictoria ihm in SBegleitung ihre® ®cmohl® auf bem Schlöffe 6u bei Iräport

einen Sefuch obftottetc '), ol® er, ber erfte frangöftfehe ^önig, ber je al® 0ajt

1) „Xie (gamilie Sublotg $bilipp® füplte fepr def, ba§ fic oon gang Suropa nnb

allen $cfen wie aubfäpig oerflucpt ober au® bei (KefeOfebaft fouDeriner Käufer au®-

geftoften, breigebn Jabre binbureb bebanbeft worben, unb recbnel batum ben Seiuit

be® mäcbtigflen Souoerän® febt boeb on. 3'er fiönig wieberbolte bie® öfter.“ $rinj

?Ubert an Stocfmar bei 9Partin I, 182. 'Jlacb bemfelben, I, 371, ift 2orb 'äberbeen

ber (Srfinber be® Snäbrucf® „entente cordiale.“
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ben cngliit^eii ®obcn betrat, im folgcnbcn 3o^re mit bem jpofenbanb gc=

it^mürft au4 SSinbior jurüdfe^tte , unb ald ein jmeiter ®eju(^ ®ictoria’4

in Gu bie ®ufcnfrcunb)d)Qft beiber ^errf(^cr^äufcr bcjiegettc. Seine ®riefe

an bie Königin fi^tugen ben Jon gefurzter 3ärtUt^(eit an nnb feine nät^fle

Jbronrebc beglüdroünfc^te gtonfreic^ nic^t blos wegen feine« ©ieber«

eintritt« in ba« curopäift^e Goneert, fonbem autft wegen ber aufrichtigen

Rreunbfchaft, bie ihn mit ber Königin oon ®ro6britannien Berbinbe, unb

bem Ginoeniehmeit' , welche« jwifchen feiner Regierung unb ber

ihrigen beftehe.

Shemanb fah biefe Intimität mit größerem ®erbru6 al« ber, ber mehr

al« jeber 3lnbere baju beigetragen hoHt* f'c 3Kit ber ihm

jur anbern 9totur geworbenen Gffeethofeherei erfchien ftaifer DJicoIau« im

3uni 1844 plöhlich, faft unangemelbet, ebenfati« in fionbon. Jie wohlein»

ftubirte 91oHc ritterlicher aKönnlichfeit foUtc ihm bie öffentliche 9)leinung Gng-

lanb« gewinnen, ba« Gewicht feiner ißerfönlichfeit bie engtifchen Staot«männcr

nicht blo« ber franiöftfehen 3reunbfchoft abtrünnig, fonbern auch t'tfr ®er»

ftönbigung über bie Grbtheilung ber Jürfei jugänglich machen. „3ch och^c

Gnglanb hoth“, Oerficherte er IfJecI, ,wa« aber bie füraniofen oon mir fagen,

ift mir gleichgiltig. I spit upon it." Jie Jürfei, fe^te er Slberbeen au«»

einanber, liege im Sterben; auch wenn man fie am £ebcn ju erhalten fuche,

mürbe e« nicht getingen, fie werbe, fie müffe fterben; ba« werbe ein fritifcher

SRoment, er fürchte babei Sfiemonben al« ^ranfreich; er woHe nicht einen

SoH oon ber Jürfei, nur bürfe auch ff*” Zuberer einen befommen. Slber

hier fchtug ba« SRittef oon IDiünchengräh ebenfowenig an wie bie ^herei

gegen ben 3**l*fönig. Ißeel erflärte bem ******> hf*^****^» |f'** ^»ouptjiel

werbe fein, bag nach fiubwig $h*f*PP^ f>f*^ franjöfifche Jhron ohne

alte Gonoulfion an ben nöchften legitimen Grben ber Jpnaftie Crtean«

übergehe.

dennoch war jene« heej(i*he Ginoerftänbnih ber beiben wcftmüchtlichen

Ööfe weit entfernt, auch eine potitifche Uebereinftimmung ihrer Staaten ju

bebeuten. 9ficht blo«, bo6 in Sronfreich bie S3unbe oon 1840 nachblutcte,

bet otte Siationalhah mit richtigem Qnftinct au« biefer bpnaftifchen Vertrau»

lichfeit bie ®eoormunbung, ber granfreich babur^ unterlag, herau«fühlte, felbft

Subwig iPh*f*PP »***b fein 9Rinifter Guijot waren, wenn nicht fatfeh, hoch nie

ganj aufrichtig gegen bie guten Rrcunbe jenfeit« be« Ganol«. gm Grunbe

ioDten ihnen biefe hoch nur jur SJieberaufnahme bet attbburbonifcheu ^lou«»

unb gamilienpolitif oerhelfen. Jarüber lieft fid) auch f”*® britifche Gabinet

burch feine noch fo gleiftenben SSorte töufchen. „Vertrauen ift gut, aber

SRifttrauen ift beffet" , ba« , meinte Ißalmcrfton , müffe granfreieft gegenüber

Grunbfaft fein. ')
Subwig ®h*t'PP f)ntle für Gnglanb ben SSerth eine« Sürgen

I) Wettern leb, 26. Cclobet 1645: „.si jamai» la vörite a ete fanssie avee

iinpndeur, c'wt au moyen de la fantasmagorie qui bc coiivre du nom de cordialo
entente. . . L’entcnte cordiale pour pouvoir etre detinic, doit «tre Baisie dans le

9irftaut. n- Knol. ! 615—5i. 30

Digiiized by Google



466 II. 3. Sngfanb u. ba$ SinocTiu^mrn.

gegen 9ieooIution unb (^rieben^ftörung, roo^in aber bic alte franjöft{(be Seiben<^

fe^att, ejclufioc ju treiben unb irgenb etwa« ober irgenb roen ju pro=

tegiren, i^ren begetjrlic^en Strm auäftrecfte, ftiefe fie auf 6nglanb4 oeme^niä

lic^eS ®erfuc^, in Serien ba8 ^ßatronat grantreic^s

über bie (^riftlidien ®iaronitcn be4 fiibanon roieber jur ©eltung ju bringen,

nerfd)affte ber tßforte foglei^ ben ÜBeiftanb SitglanbS }u (fünften ber 3)rufen

unb ber 6inrid)tung einer getrennten Selbftoernraltung beä fiibanon. Um=

geteert benuncirte bie franjbfif(^e äammeroppofition ben Beitritt ju bem

IBcrtrage ber übrigen @ro^mäcf)te über ba4 gegenfeitige ^ure^fuc^ungdrec^t

jur gee be^uf4 Unterbrüdung be« gflooen^anbet« , weil er ©ngtanb ben

9Ritcontratjenten gegenüber in Sßort^cil gebracht ^ätte, atä ben f(ftimpflic^n

^ßrei« für granfreit^« SBieberaufnat)me in baä europäifd)e Concert unb jroang

bie Regierung, bemfelben bie ©eftötigung ju oerfogen. Staunt begann bie

Serftimmung über biefen gall ju tierraucben, al4 ber franjbfifc^erfeitä aut*

taud)enbe ©tan eine« mit ©etgien unb ber gc^meij nat^ bem oertodenben

Btiifter be« beutft^en ju ftiftenben äoHoerein« biefetbe Don Steuern anfodite,

aber Dor Slberbeen« peremptorifc^er 6rflörung, „Snglanb fönnc nie geftotten,

ba6 unter ber ©ertteibung Don äoH^fontten franjöfifd^e Solboten in Änt

roerpen roirt^fc^afteten, e« betrad)te einen fott^en ^oHotwin at« einen Singriff

in bie Unobböngigfeit ©etgien« unb fotgticb in bie ©ertrüge“, februmpfte bo«

©roject JU einem ^anbet«Dertrage mit ©etgien (1842) jufammen.

©ei fo gereijtcn gtimmungen bbtte beinahe eine im femften SBinfet ber

gübfee begangene Sigenmüchtigteit eine« franjöfifdien glottenofficier« au«*

gereicht, um bie ©eheinfreunbfehaft in offnen ©nid) ju Dermanbetn. Schon

boju hotten bie Snglanbcr fcheel gefehen, bo6 bie granjofen, benen fie fctbft

in Steufeelanb juDorgefommen waren, burch bie ©efi^nahme Don Sbifahinxi

unb ben Stachbarinfetn 1842 jum erften 3RaIe ihre glaggc bauernb in jenen

©emüffem entfalteten. 9tud) auf ben ®efeHfchaft«infetn hctrfditf ft'i fiongem

halb h^ioiticher halb offener Srieg jroifchen ben engtifch » proteftantifchen

©tiffionären unb ben franjbfifchen ^efuitetu 911« nun aber Sontreobmirol

Xupetit'Ihouar« ber Königin ©omare Don lohiti ouf eigene gauft bie

fronjöfifche Schuhherrftboft aufbröngte, nachher in golge eine« ou«gebrod)enen

Stufftanbe« fie abfeßte, bie gnfeln für franjöfifchen ©efi^ erflörte unb fchliefe*

lieh ber britifchc SKiffionär unb SonfuI ©richarb at« 91uftDiegler Derhaftet

unb auägeiüiefen mürbe, ba erhob fich in Sngtanb ein Sturm nationaler

unb firchtidjer Sntrüftung. 911Ie äSelt glaubte an eine beabfichtigte gofo^e,

©eel brauchte im llnterhaufe fcharfe äBorte über ben angethanen Schimpf, er

beftanb auf ©enugthuung unb ber franjöfifchen ©egierung tic6 ba« fonncnflare

Unrecht ihrer Seeofficiere feine anbere SBahl, al« biefelbe ju teiften unb bie

©üdfehr ©omare'« auf ihren 'thron ju geftatten.

»eng de Is peur, qiie les deux Cabinets ont de tont oe qni dörsngenut le niou-

vement industriel, qni de son eftte repose »ur iine base de rivalite entre les dem
I)sys.“ ©aibgcl. ©ap. 4'II, 99.

Digitized by Google



Xa^iti. SoinviKe. Algier. 467

9Rit birjen STfa^rungcn jufammcnge^atten gctpann eine eben bamat4 ner^^

öffentKc^te @(^rift be4 ^rinjen 3 o i n n i I ( e (Notes snr les forces maritimes

de la France), bie jum SBetteifer mit ben ©nglönbem im Sau oon ßriegä»

bompfem aufforberte, bie ßmennung i^re4 Serfafferä ^um Sefet|l4^ober eine«

gegen bie maroffanifc^e Süfte entfenbeten ®efc^roaber« unb bie forti(^reitenbe

ÄuSbreitnng ber franjSfift^en ^errfc^aft in 9?orbofrifa für ©nglanb eine ganj

anbere Sebeutung.

®enn mit Sugeaub« Gmennung jum ®encraIgouöerneur Bon Slfgiet

Slnfang 1841 fiatte fic^ in HJari« ber lange 3weifel, wa« mit biefet ®r»

oberung }u beginnen, enbgiltig für bie Sefi^na^me ber ganjen Stegentfe^aft

in i^rer alten ?lu«be^nung entfe^ieben unb bieämal fanb ?lbbel«faber,

je^t unumft^ränfter ©ebieter be« meftlicljen Oran bi« jnr ungeioiffen ©renje

Bon SKaroKo unb bereit« mieber in SBaffen gegen bie ßinbringlinge , feinen

SReifter an bem alten Solbaten, ber feine fie^rja^re gegen bie fpanift^e '

©ueriOa bur(^gemad)t ^atte unb, unterftüfjt burd) eine Keilje bereit« im

afrilanifcften Kriege gefc^ulter Cfficiere, wie Saraguat) b’^illier«, So«quet,

Ganrobert, SKac SRa^on, ^eliffier, Slanbon, Saillant, Sebeau, QaBoignac,

Gt)angarnier , fiamoriciere, burt^ fü^ne gnitiatine unb bie 2eit^tbcwcglid)feit

fliegenbet, ot)nc SlitiUcrie unb Xrain operirenber Golonnen feinem ^erc bie

Gigenfc^aften Berlie^, Welt^e bi«l^er bie Ueberlegen^eit be« ©egner« au«gemac^t

Ratten. Sergeben« fpannte 91bbel»faber jebe 9Ru«fel ber Segeifterung für

©lauben unb grei^it an, bet UcbetfaH feiner 3fltf)“Bptflabt , ber Smala^,

burt^ ben jungen ^erjog Bon 91umole am 16. 9Rai 1843 warf i^n mit

bem fleinen 9left ber Seinen auf maroffanifc^e« ©ebiet. ®ie ol)nmäd)tige

Regierung be« Sultan« ?lbb>ur»SRa^män, o^ne^in gereijt über bie Sefifj«

nabme be« ©ebiet« weftlie^ Bon ber lafno burc^ bie ffranjofen, würbe burt^

ben Bon 9lbbet = fober entflammten 3anati«mu« i^rer Untert^anen jum ftriege

fortgeriffen. Ml« bie ©enugtt)uung für einen neuen ®infaQ be« ©mir« unb

einen Stngriff bet SWaroffancr auf Samoriciere bei 2oHa=9Ragl)rania Berweigert

Würbe, brac^ Sugeaub in SRaroffo ein unb fc^lug, 14. Sluguft 1844, ben

an 3“^f fünffach überlegenen ffeinb an ber 3«lp auf« |»aupt. Son ber

Seefeite Würbe Bou ißrinj ^oinBille langer burc^ Sombarbement bezwungen,

SRogabor erftürmt. Allein je göltet fid) ber Stolj auf biefe SSaffent^ateu

^ob, befto bitterer munbete bie Serlümmerung be« Siege«preife« burd) ®ng=

lanb. ©egenüber ber Srtlärung be« fonft fo friebfertigen Äberbeen, „jebe

enbgiltige Sefe^ung itgenb eine« ^unlte« Bon SRarotlo fei not^wenbigerweife

ein Casus belli", mußte fiiß Sraulreiiß mit einer unbebeutenben ©renj»

beritßtigung , ber Äuflöfung be« maroffanijtßen |)eere« unb ber 3nternirung

Äbbel > faber« jufrieben geben. Cbgleitß nun Sugeaub, felbft ein tiießtiger

2anbwirtß, fiel), foweit e« feine Unoertröglitßfeit mit ber SRegierung ba^eim

juließ, ber frieblicßen Organifation be« eroberten 2anbe« ju wibmen begann,

fo tonnte et boeß outß ber Serfutßung nießt wiberfteßen, burd) Unterwerfung

ber Serbemftämme be« ©ebirge« neue 2orbeeren ju fammeln. 2!amal«,

.30*
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3uni 1845, mar ei, mo Cberft ^eliniei ben ganzen Stamm bet Uleb-

St^iad, 800 9Kenf(^en, ältänner, SSeiber unb ^nbei, in i^rem Si^lul^fminfel,

bet ^ö^Ie bon Tata^, butc^ 9(u4täu(^etung oettilgte.
')

Xie unoetblümte

®enitt^eilung, melc^e ^almerfton in einet Siebe an feine ®ät|Iet ju lioetton

übet biefc Unmenfd)li(^feit auÄfprac^, fpiegeltc neben bem bic ganje cioiliftrte

Sklt erfüQenben Stbfi^eu gegen bie batbatifc^e X^t bot^ mi(^ ben btitifc^en

9?crbru6 übet ba4 Umfic^gteifen bet gtanjofen in Sllgetien miebet.

1) Sugeaub bat bie Serantmortung für btefe Sbat feinet Untergebenen auf ftib

genommen. d'Ideville III, 24 b.
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IV. (E>ct ®rucö bc^ öcrslitöcn «tinberneljmcnj.

Dem SBeltfrieben ju Siebe toar Sorb %(berbecn aQjeit aufrichtig bemüht

geircfcn, aller biefer ®crbriehiithfciten ungcochtct baä Sinoemehmen beiber

Staaten mit bem t^erfönlichen ihrer Soutieröne in gleichem Schritt ju holten.

Xah baS eine mie bad anbere bennoch jerfiet, roai bie Schutb bee unehrlichen

@t>iel£, bad Snbtoig $h<I<PP ouf bem alten Schauplahe englifch^franjbfifcher

Stioolitöt, in Spanien, trieb.

ßaum hotte biefeb oielgequättc Sonb bon bem SBürgerfriege oufjuothmen

begonnen, al« bie (gntjweiung bet Sieger eä »iebemm bem Kampfe ber

^orteten im 3nnem unb ben SRönfen beb Slublonbeä überlieferte. 811« ß«<

p orte TO, al« ißolitifer fo mittelmäßig toie ol« Srdbherr, aber bon bem

®lonje be« Siege« umftrahlt, fein Schwert in bie Schole ber ju gnglanb

holtenben $rogreffiften warf, mußte bie dlegentin Warie Shi^ißine, bie

im ginflang mit ben SKoberabo« ftch auf gronfreich ftflhte, am 12. Cctober

1840 abbanfen unb bo« Sanb oerlaffen, worauf ßoportero oon ben Sorte«

)um Stegenten ernannt würbe, kleinlich wie immer oerfuchte Subwig $h>I<PP>

ben Sturj feiner Sreunbe bobureß ju rächen, baß er ben nach 3Wobrib be»

ftimmten ©efonbten anwie«, feine Srebitioe nicht biefem, fonbem ber un»

münbigen ftönigin in i^rfon ju übeaeießen. j!ie ^rogrefßften aber be=

fcßleunigten bureß Unfäßigfeit unb Habgier fcibft ba« ffinbe ißrer |>errfchaft;

eine ffioolition ber beiben ejtremen IfJarteien unter l|5rim unb SlatOoej

jwang S«partero, 3uli 1843, }ur glucßt naeß Snglonb; bo aber auch bie«-

mal ber Sieg augenblicflicß bie Sintraeßt ber Sieger lüfte, fo wäßlten fie

al« 8lu«weg au« ber IBerwirrung ben, bie laum breijeßnjährige ^fabclla

für eotljährig ju erflären. Storoaej entlebigte fieß feiner SBerbünbeten
, ber

Siraltabo«, unb e« gelang ißm, jum erften SDtole feit llarl« III. Xobe, mittelft

ber ®erfaffung«teform Oom 25. Sltai 1 845 eine Stegierung Oon fo oiel geftig»

feit ju errichten, baß fie, mit wenigen furjen Unterbrechungen, bi« Slnfong

1851 SSeftanb geßabt ßat. ®ic lIönigin>SKutter feßrte jurücf unb mit ißr,

ftörfer al« juoor, ber ©influfi granfreieß«.

Unter folcßen Serhältniffen gab nun aueß für bie tBerheiratßung bet

jungen ftönigin nießt bo« Staotewoßl, gefeßweige bie SBJoßl be« Jperjen«,
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fonticrn bic ^partciintriguc bcn Slu^le^fog. ') ®ic Surürfweifung, rotlebf eine

Dorläufigc Anfrage 3)Jarie E^riftinenö in ®icn roegen bc4 jungen ©rj^rjogl

Sllbrc(f)t tro^ Sürfpradic be8 für bie SlBicbcrfierftcIIung einer fiab^butgiji^en

Siegitimität auf bem fpanifc^en I^tonc fdimörmenbcn König# oon $reu|en

erfahren ^attc, fdfiaffte ben Könfen fiubwig $l)ilij)p# freie# gelb, ber oor ^e=

gierbe brannte, bure^ Erhebung eine# feiner ©ö^ne jum ®ema^I ber fpaniftben

Königin bie ißolitif Subtnig# XIV. tnieberaufjune^men. ©uijot# erfte babin

iielenbc 9tnbcutung ffic6 jeboeb englifcbcrfeit# auf ein unbebingfe# 8cto unb

ebenfo ber abgeönberte ißl®"» ibfe™ S3etter, bem ^erjog granj

oon Eabij unb nur ifirc jüngere ©ebtoefter fiouifc mit bem ^)crjoge oon 3Ront

penficr ju ocrbciratf)cn. ©cibc rooren oicl ju flug, um burd) Ungebulb ben

Erfolg JU gefö^rben. Än ber Königin=9Kutter, bic, eine 8ourbou oon ^erjen,

ber engften fflnlcbnung on gronfreieb beburftc, um fieb in 9Robrib ju behaupten,

fonben fie eine in allen Künften ber ^ntriguc erfahrene ©unbeögenofjin.

3bKn Sorfi^Iog ju einer ®oppeIbcirotb ibr« Xöebter mit äumale unb

Stontpenfier burftc j»ar fiubmig Do« Sonbon unb SSien au# getoamt,

ficb nicht über ben Utrcchter grieben tooOen, nicht berfief-

fichtigen, bafür aber ftcllte er a(# ^aupt be# ^aufe# 8ourbon, aC# toelche#

er aufjutreten liebte, bcn ©runbfah auf, QfabeHa’# ©emahl bürfe, bamit

ber fpanifche Xhcon biefem ^aufc nicht oerloren gehe, tein ^nberer a(# ein

8ourbon fein. SBa# biefc 8efchränfung befagte, lehrte bic ^crföntichfcit ber

oorhanbenen ht'f®th#fähigen ©ourbon#. Slufeer bem @rafen oon Xropani,

9Raric Ehriftinen# um 21 ^ahrc jüngerem ©ruber, bcn ba# nationale ©or>

urthcil ber ©panier gegen bic 9teapoIitaner, unb bem Erafcn SRontemolm,

bc# ®on Earto# ©ohn, bcn bie Unoereinbarfeit bc# carliftifchen unb be#

(hriftinifchen 9lccht#ftanbpunfte« au#fchIo6, famen banach nur in grage bie

beiben ©ohne oon SKarie Ehriftinen# ©chioefter unb Xobfeinbin Eariotta,

granj oon ©aula, |)crjog oon Eobij, unb Enrique, 4>erjog oon ©eoiOa,

jener an Körper unb @cift oerfümmert, biefer al# ^aupt ber ©rogrejfiften

unb unter bem ©crbacht ber XhctInoh™c on ©erfchtoörungen oom |)ofe oet<

bannt, ^cirathete nun, fo rechnete Submig ©h'lipp» Setter

Eabij, bie Snfantin feinen ©ohn SKontpenfter , fo beftieg in bem bei be#

erfteren 3mpotenj nothtoenbig eintretenben gatic oon 3fabeHa’# Kinberlofigteit

fein Enfel ben fpanifchen Xhron. Sr oerfteefte jcboch biefen ©tan bei ©ic>

toria’# jioeitem ©cfuche in Eu unter ber beftimmten unb au#brücflichen ©er>

ficherung, oon einer |>cirath SKontpenfier# mit ber 3»fontin wolle er nicht

eher etwo# hören, al# bi# biefelbe teine politifche mehr fei, b. h-

bic Königin oerheirothet fei unb Kinbcr höbe. ®ie 3“foge fchien fo binbenb,

bie ganje Eombination bamit in fo weite gerne gerüeft, bag ©berbeen eine

1) ^tllrbranb II, 017 ff. — fDtartin I, 341 ff.
— Sulmer# £flW'

oertheibigung in beffen Life of Palmereton III, 177 g. unb in Qiiarterly Keview 1368

vol. 124 p. 124 sq. fowie bie entgegengefepte Qtuijot# in feinen Memoireg VIII, 2 1.

— Sichtige franjbfifche iNctenftflcfe in Revue rötrosi>eetive Nr. 2—28.

Digi' - -id by Googli



fpani!ci)tn :peirat^en. 471

befonberc ®crTOal)ning bagcgcn gar ni(^t nbtljig fanb; i'cin Stanbpuiift >uar

nac^ wie oor, ber Königin ioDc ganj freie SBa^l bleiben, oorau^gefe^t, ba&

biefelbe nic^t auf einen Crleanb falle. SBofjliDcibtid) oermieb et bie i^m oon

SKarie E^riftinc gelegte 5aHe, ben ißrin^en ficopolb Don Soburg, ben äBruber

"bii fiönigb oon Portugal, alb ben oon Gnglanb begünftigten Setoerber auf«

jufteden, er bebaoouirte aud) in noDcr Uebereinftimmung mit bem llbburger

gamilienratt) auf bab entfe^iebenfte bab Sßerfa^ren beb englifc^en ®efanbtcn

in 3Kabrib, ^enrg Sulroer, ber fic^ batte Überliften laffen, gefäfligfeitb»

halber einen Slrief SKarie ßbnftinenb an ben Sater beb ftoburgerb nach

fiiffabon ju beförbern, welrfier bob birecte 2lnerbicten ber ^anb gfabeHa’b für

biefen enthielt. ®ennod) hoUcn ^luilcrien an biefer Unbebadjtfamfeit

®ulroerb, »ab fie brauchten. Öuijot liefe in flonbon erflören, granfreiefe

»erbe fich aller in biefer Saefee cingegangenen ißerbflithtungcn entbunben er«

achten, fobalb gfabcUa’b SBerheirathung mit bem ißrinjen Sieopolb ober einem

anberen 91icht--®ourbon „»ahrfcheinlith fei ober brofee.“ „Äabij unb 3Kont=

penfier", ohne jebe ßinfehrünfung, lautete bie fiofung, »eiche er am 5. Quli

184fi an ben ©cfanbtcn ® reffen in 9Jlobrib gab, unb »ab er nicht offen

aubfprach, bob ergön^te ber Uebereifer biefeb Gmporlömmlingb , bie ebenfoüb

oon ihm unterhanbeltc mecflenburgifche |>eirath burch eine noch gi^öfeere Xhot

ju überbieten. Selbft ber äKinifterroechfel in fionbon lom ihm ju Stötten,

er holf ih» bie lefeten fth»othen Sfrupel ber 9Hutterliebe in SWorie Ehrifetttc**^

Seele überrainben, bie oor üngft »egen ber nunmehr tröftigeren Unterftüfeung

ber ^rogreffiften burch Cnglanb jitterte. gnbem er fein 3Bort für bie

ftimmung feineb fionigb oerpfänbete, entrife er ihr unb 92aroaej bie ßin«

toiOigung jur fofortigen, gleichzeitigen IBerheirathung ber Sönigin mit ßabij,

ber gnfantin mit 9Kontpenfier. gnbefe, bei oller Uüftemheit nach ber Ocr=

botenen grucht, gcrabeju alb ISetrüger »oUte Sub»ig $hii<hP i*oth

aller 9Belt bofte^n. ßr brang in ßuijot, bafe IBreffon fofort unb formell

bebaoouirt »erbe. „3ch h“6e niemolb jemonben betrogen," feferieb er ihm,

„unb ich »erbe nun nicht noch bomit anfangen, jemonben, »er eb ouch fei,

unter meinem 92amen betrügen ju laffen. ... geh »erbe nicht ben IBorwurf

auf mir fifeen laffen, alb häHc unter meinem 92amen eine SBerpfliditung

eingehen laffen, bie ich Weber holten fann noch wiH unb bie ich aubbrücflich

unterfagt hotte." So fch»och wor jeboch biefe SSoUung beb ßhr» unb Stechtb«

gefühlb, bafe eine einzige Unoorfichtigfeit ißalmerftonb hinreichte, fie zu uer«

fcfeeuchen. Chne 91hnung oon ber hinter feinem 9tüden zu 9J2abrib getroffnen

Abmachung befannte biefer fich einer an Sul»er gerichteten ®epefdie, oon

ber er auch bem franzöfifchen ©efonbten SIbfehrift gab, oufb 92eue zu bem

®mnbfah ber 9hchteinmifthung ßnglanbb in gfabeda’b $eirath, möge beren

SBohl nun oon ben brei ©eroerbern goburg, ßabif ober SeoiHo treffen,

»eichen fie »öde, ber geeignetfte jeboch f<heine ihm ®on ßnrique. ®ie un«

flugermeife baran gefnüpfte, Überaub fchorfe gritif beb oon ben HRoberabob

geübten Siegierungbfpftemb hotte bie oon ßuizot ooraubgefehene 9S3irhmg,
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bo| aKoric G^riftine unb 9)lini)tcr au« berfcibcn mir bic ®ro^ung einer

oon Gngtanb angcfac^tcn progrcffiftifi^en SReOolution ^craa«lo{en, in

ober rourbe bie btofte Grtuä^nung ftoburg« o^ne SScitere« al« eine Slbrocic^ung

Bon bet Sßerabrebung ju Gu gebeutet. $er ftönig gab fic^ bie SKiene, ol«

fe^e er batin nur bie 2lbfi(^t, i^n ju überliftcn. „atic^t al« ob icb c« oon

^olmerfton be)7et erioortct ptte," Ic^rieb et on @uijot, „ober ic^ backte

nic^t, bo6 et bic SRaSfe fo bolb ablocrfcn mürbe. 3e^t, glaube ic^, utüfien

wir ben Streit^ mit einem anbem oergelten." @« blieb nur noc^ übrig,

ben inftinctioen ?lbfd)eu bc8 armen Sc^Iac^topfcr«, ber jungen ^jabella, gegen

ben i^t beftimmten Kämmling ju übertoinben. Taumel einer nö(^t=

litten Orgie, ^ifet e«, brachte SSrefjon auef) bie« fertig. ?lm 10. Cctober

fanb bie ®oppe(trauung ftatt, aber — »or c« $o^n ober ©linb^eit? —
um ba« Gnglanb gegebene ©crffiredtcn nic^t }u Berieten, nii^t gleic^jeitig,

fonbem eine nac^ ber anbem. „Xie fpanifc^c Sofipel^eirat^," rühmte fnb

@uijot Bor ber fiammer, „ift bie erftc grofte europöifc^e angelegen^it, »etdie

mir feit 1S30 ooHfommen fclbftönbig burd)gcfü^rt tiaben.“ Subtoig ©^ilipp

ober überlicö c« mit bem Ungcfdiirf be« böfen Oeioiffcn« feiner ©cmo^lin,

bet betrogenen greunbin in SBinbfor bie ^eiratl) i^rc« So^ne« ol« ein reine«

gamilicncreignig, im Xone jörtlic^fter greunbfe^aft, anju}cigen, bic^t neben ber

ainfrage, ob bic überfanbten ©firfic^c gut angelommen. ®ber falt unb gemeffen,

an bic Mbrebe Bon Gu erinnernb, brüdte bie Slntmort ©ictorio’« i^re Ueber=

rafi^ung unb i^r lebhafte« ©ebouern über biefe Slnfünbigung au«. „34
bitte Gib. aRajeftöt," f4i»^ fi«> »unt ©erjei^ung, bafi i4 3^nen in biefem

aiugenblirfc oon ©olitif rebe, ober i4 möchte mir gern fogen fönnen, baß

iÄ immer aufri4ti8 9^9'^'* getoefen bin." 3)lit bet Entente cordiale

mar e« unmieberbringli4 Borbei. ©almerfton nannte ba« ©erfahren Submig

©^itipp« beim red)ten atamen ba« erftc ©eifpici, ba| ein Sönig oon grant-

reidi fein SBort gebrochen ^abc, unb bie öffentli4r aReinung, bie @taat«männer

ber ganjcn ©icit pfli4tetcn i^m barin bei. „©agen Sie ^erm @uijot,‘

trug felbft aRettcmi4 bem i’otb atormanbp auf, „bofe mon ni4t ungeftraft

grogen ©taaten tieine ©treibe fpiclt. Gr lociB, ba6 id) nid|t oici Bon ber

öffcntlid)en aReinung baitc, fic gehört ni4t ju meinen 3Berfj;cugen , aber fie

übt i^re ©.Mrfung. Gngtanb bat atUc« aufgeboten, um Subroig ©bilipp in

ber öffentlid)cn fflJeinung feftjufeben, e« fann tnieber jurüdnebmen, ma« e«

gegeben bat; in bem atugcnblide, loo er bie« oerliert, ftebt er am atonbe

eine« ftriege« unb eine 5)b"aftic loic bie feinige fnnn feinen Stieg oertragen.”

SRit einer 91rt Bon gatalitöt batte ijubroig ©bitipp ben cinjigen ©er=

bünbeten, auf ben er Bcniünftigcrlocife rcd)ncn fonnte, bureb biefe faltblütigc

3mmoroIität oon fi4 geftofeen. Der gomilienoater batte über ben Staat«^

mann gefiegt; aber ba«, lBobur4 er feine Dpnaftie mit neuem Ölanjc ju

umgeben geba4te, mürbe ber entfAcibenbe ©4ritt ,^u feinem ©turje.

©Jo immer Gnglanb unb granfrei4 fi4 feitbem begegneten, ba ma4te

fi4 nu4 bie ©törimg ber alten greunbf4aft fühlbar. 911« bic ©olitif ber
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luilcricn in fiiffabon bcn cngtijdicn Ginflufe qu8 bem Softcl ju Ijcben Oer«

fut^te, Wie i^r bie4 in SWabrib geiungen mar, qI§ SDiarJt^oH ©albanfia
bort im Vertrauen auf fie unb bic fpanifeben fDfoberabod bie ißerfaffung

befeitigte unb eine aKilitärbictotiir erricf)tctc, unb in unauäbleiblieber golge

baoon ber ^ufftanb audbrad^, beeilte [lä) fjßalmerfton ber itönigin äßaria ba

föloria begreiflich ju machen, ba& Gnglanb mebev felbft bie SKihregierung in

Portugal unterftühen, noch t'oe fpanifche Unterftühung berfelben bulben werbe,

unb nach einem gefcheiterten tBermittlungdoerfuche fehiefte er fich eben an, bem

öürgerfriege burch thätige« Gingreifen ein Gnbe ju mochen, alS bie fDiit^

Unterzeichner ber CuabrupelaQianj biefer SBenbung hoch bie gemeinfchafttiche

Snteroention oorjujiehen fanben, unb in ben ber 3unta zugeftanbenen

Sebingungen legte f^ranfreich bad befchömenbe Sefenntnih ab, bah e« fich

abermals oor Gngtanb h^üc beugen muffen, ffticht beffer ging e^ ihm in

Äthen. 9toch oielfachen Oorauägegangenen filagen britifcher Unterthanen über

Äechtaoertehung bon Seiten ber griechifchen fRegierung fam je^t fßolmerfton

bie $Ifinberung ber SBohnung eined unter britifchem Schuh ftehenben portu«

giftfehen gnben, S:om fpacifico, burch tien athenifchen fjtöbel ganz ifur rechten

3eit, um bem langen BHnenfriege, ben Subwig ^h*t'PP h't'^ Soletti«’

^ilfe unb ^anb in $anb mit fRuhlanb gegen ben Ginfluh GnglanbS führte,

ein« für aQemat ein Gnbe zu machen, llnbetümmert um ben Übeln Schein

be* 9Rihbrauch4 ber Störte gegen ben Schwachen, beorbertc er flrieg^fchiffe

in ben fßiröeud unb lieh bid Z’"^ IBefriebigung feiner ^(nfprüche auf bie

bafelbft anlemben griechifchen ^anbeldfchiffe IBefchlag legen, ^urz barauf

burch ^olettiö’ !£ob feiner ^auptftühe beraubt, fah fich cfrantreich auch hi^i^

au4 bem Selbe gefchlagen.')

G'8 ergab fich »ud biefem 3cnoürfnih mit 9lothwenbiglcit eine 'jferfchie«

bung beä bisherigen SBerhöltniffeS ber Grohmöchtc z» einanber. Schon am
läge nach Soppelheirath eröffnete ®uizot ben Sßertretem fßreuhenS unb

CefterreichS, „bah Sronfreich baS Sebürfnih fühle, eine Stühe bei ben groben

^öfen DentfchlanbS z» fuchen" unb lub biefelben zu einer gcmeinfchaftlichen

Serftönbigung über bie iöefchühung ber burch ^olmerfton bebrohten confer«

Batiten ^ntereffen ein. Xoä feine« Urfprung«, feine« GI)arafter«, feine«

eigentlichen SebenSelement« oergeffene Sulifönigthum fjultt fuh ffl^ft bahin

gebracht, feinen Stühpunft in ben ißrincipien feiner Gegner fuchen zu müffen.

iwtte bamal« griebrich SBilhelm IV. bem bringenben fRathe feine« Sertreter«

in ben luilerien, be« einfichtigen unb patriotifchen 91. 0. Ärnim, Gehör

gefchenlt, biefe Gröffnungen nicht zurüctzmoeifen, mittlerweile ober fich eug an

Gnglanb anzufchlichen nnb bic liberale flRcinung Deutfchlanb« an fich JU

ziehen, fo würben nach menfchlichcm Grmcffen baburch mand)e ber nachfolgenben

1) ®rft bureb bie Conoentiou Bom IH. ?(pril flclBäljrte 'halmcrfton bei

Eigenliebe granf reich« bie iinfchäblitbe Wenufllhnung, bcmfelben bie ffintfcfieibung be«

Streitfall« zu überlaffen, inbem er auf ben ncjn (Driecbenlnnb nocti nicht gezahlten

Iheil ber Sntfchäbigicng nerzichtete.
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Stürme ocr^ütet roorben fci;i. 6^c aber ber ftönifl ben SKutb ju einem mit

{einem Qonjen SSefen {o menig übercinftimmenben Sntf(bluf{e fanb, Rotten

i^n {d|on feine ölten 'ikrbünbctcn fo tief toicber in il)r 9ie^ gejogen, bofi et

i^nen ni(^t me^t entrinnen fonntc.')

liefe« gongne^ mar bie Jlrofoner Stngelegenbeit. Cbglei(^ bereit« 1S35

in lepli^ befiegelt, bing bo« Sebieffot bet 9lepubli( botb no(b immer in ber

S<bn>ebe. Xie im 3obre 1 H3ü in golge neuer Untuben obermot« eingerürften

Cefterreicber rooren auf ben SEBunfeb ^teuften« unb ben ^roteft

micber abgewogen, unb fctbft a(« bie ()Dlnifcbe Emigration grafau bici^ouf

roieberum jum SKittcIpunft ihrer Vorbereitungen für einen oHgemeinen

oufftanb machte, begnügten ficb bie brei gemeinfcboftlicbe

Eommiffion jur Uebermaebung be« enblo« glimmcnben 9leooIution«b^be« ein-

jufeben unb bureb fie bie Crbnung roiebet b^rjufteOen. Seit 1845 ftieg

jebodb bie ©öbrung unter ben Vol*” immer bebenflicber. Von V<>it>«rä unb

Verfaillc« ou« bereitete bie bemofrotifebe Emigration — benn auch im tiefften

Unglüd fponnen bie “H'" Vorteibaber meiter — ben Slu«bru<b

in allen ebemal« polnifcben Eebieten oor; ber erfte Scblog foQte in Vofen.

Eolijien unb gralau foHen. Äber ber ^ur Uebemabme be« Cberbefebl«

berbeieilenbe 3Rierof(am«fi mürbe beim Ueberfebreiten ber preufeifeb’

polnifcben ©renje am 12. gebmor lS4ti oerbaftet, ber UeberfaU bet geftungen

Vofen unb Ibom migglücfte ooDftönbig, in gratau, mo Xbffom«(i al«

Xictator gebot, fcblug Cberft Venebef, auf eigne Verantmortung an Stelle

ber (opflofen öfterreiebifeben Veamten b®nbelnb, bie 3nfurrcction nieber unb

in ©alijien jerfcbellte fie, finnlo« unternommen, febon in ben erften Slnföngen.

Solche Erfahrungen bröngten jut Entfebeibung. ®ie preubifeben Vebenfen ju

überminben, erfebien ruffifcberfeil« ©eneral Verg, öfterreiebifeberfeit« ®taf

gicguelmont in Verlin, unb am 15. 21pril mürbe bafelbft ba« Xobe«urtbeil

grafou« unterjeiebnet ; boeb nur im ©ebeimen, benn bie Scheu oor ben SJeft»

machten, V^Inierfton« im Unterbaufe au«gefprocbene Tarnung, bie brei IRäcbte

möchten nicht oergeffen, bag, menn bie SSiener Verträge an ber SSeicbfel nicht

mehr gütig feien, fie auch am Vbein unb am Vo ungiltig metben tonnten, hielt

oueb jebt noch ben erhobenen Ärm jurüct. aber foum mären bie ^oebiteit«»

feierlicbfeiten in SRabrib oerballt, ol« Cefterreicb bie am 0. Vooembet ooll»

jogene Einoerleibung be« greiftaat« oerfünbigte. ©uijot, in bem boebmütbigen

SBabne, e« ftebe nur bei ihm, ba« frebentlicb jerriffene Vanb auf« 9teue jn

fnüpfen, machte ,;mar au« biefem anlaffe Vhene ju einer SBieberannäberung

on ben beleibigten greunb, aber groDenb ftieg Volmeefton ben galfcben jurücf

unb gefonbert erlaffcn hoben bie Veotefte beiber Vläcbte ihre SBirfung gegen»

feitig auf, ja Vlettemicb belobte böbnifcb bie bo<bteobenben Sporte be« franko»

fifeben, „ber mit bcmerfen«mcrtbem Talente obgefagt fei", unb fiubmig Vbilipp

brüefte igm feine Vefriebigung über biefe gute Senfur ou«: „meniget hotten

1) i;-iUlebranb 11, »!45, bet au« bem »erlinet unb bem Xurinei arcbiM febSpft
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ftc bo(^ ni(^t H)im föimcn, c4 inäicit eben mir SBorte, bie 9iiemanbem

ftbobeten, feilten fiainmetrebner oerfm^t fein, über ßrafau jn fpreeben, fo öcr»

pflichte er fid), fie ju bearbeiten.“ „SBctjorre 9Jiettemid),* fe^te ©uijot ^inju,

„bei ber in ber fpanifd)cn Srage eingenommenen Haltung, fo loerbc er i^n

in ber ßtafaner nnterftü^en, fo roeit feine Stellung e4 i^m erlaube."

28enn 3Kctternic^ bie SRefnltatc feiner Ifjolitif oon bem Slugenblidc an,

ipo er ficb ju tßerona fo ftolj ben Siegerfranj anf bie Stirn gebrüdt ^atte,

überblidte, fo ^ätte er bei einem geringeren IDtage Oon Selbfttänfd)ung menig

Urfac^e get)abt, IBefriebigung ju füllen. 3<n l'rinen SBillen

@ric(^enlanb ein unabhängiger Staat geroorben, bie übrigen in ben SBaltam

länbem auffeimenben ^Rationalitäten , bie er Inrjfichtig oerfäumt ju

banfbaren S<huhbefot)lenen ;;n erziehen, nmchfen im |)a6 gegen Cefterreich

auf, in Teutfchlonb Ijottfn 1>'C Serfaffungen feinen Angriffen Stanb gehalten,

toar troh ihm ber SoDw’ff'" gegrflnbet luorben, feine Schüblinge Sari X.,

!£on Sarlo4, Xom äRiguel, Sari oon ^raunfehmeig hotte er einen nach bem

anbem unterliegen fehen, ohne ihnen helfen }u lönnen, neue ®runbfäbe [teilten

fich überall ben oon ihm oon jeher betannten nnb fo jähe oerfochtenen ent^

gegen. 3ebt enblich »oinfte ihm nach fo oielen Stieberlagen unb fjehifchlägen

ein grober Srfolg. Xa4 Oon ihm fo bitter angefeinbete 3ulilönigthum flüchtete

fich ou4 ber oerrathenen englifchen greunbfehaft in feine Slrme unb bot ihm ou8

eigenem Slntriebe feine !J)ienfte an ju beliebiger iBertoenbung gegen bie nationale

Sonfolibirung Xeutfchlanbä ,
gegen alle Sorberungen ber liberalen S^itibeen,

nio immer fie laut mürben, ^reuben aber legte mit feiner Ihfil"oh*no on

ber Vernichtung ßratauä bie Slnfänge einer anf baä Vünbnib mit (£nglanb

fich ftühenben beutfchnotionalen ^olitil mieber jn ben 9lcten unb griebrich

SSilhelm IV. mechfelte nach wie oor jmifchen finmanblungen richtiger Sinftd)!

unb ber gügfamteit unter bie Sprüche be4 politifchen Slltmeiftero in äBien.

dennoch blieb fich Staatafanjler ber fein Shftem umbrohenben ®e«

fahren mohl bemnbt. ^ubroig lßhilipp4 felbftgefällige 3uoerficht bogegen oer»

ftanb nicht bie Seichen ber 3''1> benen bie golgen feineä VrucheS mit

Snglanb ju 2age traten, oemahnt nicht- baä Sinläuten ber hci^ciufjiehcnben

fReooIution, ba4 bereite laut unb oemehmlich genug auä ber SIpenninenhalb«

infei unb au3 ber Schmeij horübertönte. Sticht um baä oon ber ^ullKOolution

ongeblafene unb rafch mieber ausgetretene Strohfeuer h“nl>flW

Qtalien mehr. Die Verfchmörungen alten Stils hotWn ihre ßraft oerloren,

bie Partei, melche oon Sutthronung ber Sürften, Vernichtung Oon SleruS,

Slbel unb Vourgeoifie, oon ber großen Stcpublil 3tolien mit ber ^auptftabt

9tom träumte, jählte aller ihrer £eibenfchaftlichfeit ungeachtet nicht mehr als

eine ^anb ooll Slnhänger. Vereinzelte totlfühne, oon SRojzini aus feinem

fieberen Äfhl ju SJonbon felbft ohne Hoffnung bes ©elingenS angejettelte

Verfuche, roie bie Sanbung ber beiben Söhne beS öfterreichifchen ÄbmirolS

Vonbiero an ber fiüfte Solabriens 1S44, 1S45 ber oon ber päpftlichen

Slegierung graufam unterbrüdte Slufftanb garini’S in Slimini lieferten nur
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SKärtQrerblut unb bröngten bie itQlienifd)en gürftcn nur befto ängfllitbcr

unter bic Stügel beä $oppc(abIer^. Xagegen brac^ fic^ gerobe in ben cbelften

unb beften Öciftem immer tiefer unb fefter bie Ueberjeugung $a^n, baß bic

©efferung nur Bon innen ^crau4 fommen fönne, bofi, um mirflic^e notionalc

SebenSfraft ju erlangen, bie Qtaliener bic ®cbrccben, welche Oabrbunberte

lang grcinb^crrfc^aft unb ©faffenbrutf it)rcm Q^arafter eingeimpft butten, ab-

tbun, bic rtnnlitbc S(blaffbcit mit männticbem Smft, bic naebgeabmte fran}öfif(be

(^rioolität mit bem äBettcifcr nach cbicn unb toürbigcn Bertaufeben

müßten, ©ie tnaren e§, loelcbe ibr ©olf Bon bem glucbe fectirerif(ber SBübtereien

erlöften, ei jum offnen, ebrlitbcn Stampfe für Freiheit unb Saterlanb erlogen,

^atte ben erften 9lu®gangäpunft biefe^ Umfebtoung« bie Literatur gcbilbet,

fo gebührt ibr autb an ber SJeitcrenttoirftung beäfelbcn ber roefentliebfte

Stntbcit. ?lu«i ber engeren ®ed)feliBirfung jtoifeben ibr unb ber ®efcllf(bait,

jroiftben Striftofratic unb ScbriftftcUertbum entffanb bic grofee conftitulionellc

©artei, hicitbc jugleitb bic nationale mar. SlnfangS bitbete So4cana bie

liberale 0afe, ba^ Slfpl ber fiiteratur, nati) unb iiacb jebo(b eroberte fitb

biefc aOen Senfurbemmniffen jum !£rob uu(b anberc ^ximftätten, namentlicb

mürbe ber gtänjenbc Streik oon ScbriftftcDem , ber fitb in lurin fammette,

ber 9teib unb bic ©emunberung be$ übrigen ^talien^. ^ebnlitb mie in

®eutf(blanb mäbrenb ber Ickten Qobr^cbnte fanb Bor adern bic oaterlänbifcbe

®efcbicbtc an SiSmonbi, ©ompco SJitta, 9lnt. Soppi, 5rcb. ©clopi?

u. 91. begeifterte unb gefebidte ©flcgcr, nur baft biefc oon oom b*rtiB uuf

ein praftifebe« S>tl loigingen. 3"' 3ubre 1845 magte Ecf. ©albo ^um

erften 9Wate in feinem tteinen ©ommario bic ®cfammtgef(bicbte feine« SJanbe®

unter ein unb bcmfelben ®efi(bt«punftc jufammenüiifaffen , mäbrenb Gef.

Gantu ber erfte Qtatiener mar, ber ben ©erfueb einer Unioerfalgefcbiebte

machte. ®er gefeierte 92amc ®ante'« mürbe ba« ©pmbot ber Ginbeit 3toIien«.

9tu(b bie Siebter ßeoparbi, ©oerio, lommafco, 9ticotini, ber oielfcitige

SKaffimo b’9tjegIio, ber, al® Sanbfcbaft®maler Stalien burcbjiebenb, bureb

feine perfönticbe Öieben®mürbigteit ebenfo uici 9(nbängcr marb mie bureb f«>ne

©ebriften '), fie ade oerfolgten neben ben tünftterifeben Überad jugteieb natio-

nale ®ie IS*!*» begonnene .4nto]o<ria italinna. ju bereu SRitarbeitem

bie mciften freifinnigen ©ebriftfteder ©iemont® gebürten, feftc ebenfad« ihre

SRijfion barcin, nicht blo« ein ©iertjeug miffcnfcbaftlicben unb literarifcben

Sortfebritte« ju fein, fonbern auch bic giamme ber Satertonb«tiebe ju bäten

unb JU nöbten, bamit fie na^ unb nach auch ba« übrige Italien ergreife.

Gin ^auptmittel, um ben ©amen biefer inneren SBiebergeburt über bie ganje

^Ibinfet an«juftreucn, mürben bie feit 1 850 jährlich mieberfebrenben ®elcbrten=

congreffc, „öffentliche ©erfebmörungen jur Jpebung Qtaticn®*
;
ben achten ber«

fclbcn, ben ju ®enua oon 1846, nennt ©albo „ba® erfte mabrbaft politifcbe

1) ©on feiner berübmten Sebrift f’ni«! di Rninagna. in ber er alle ©ericbmrmngen

oernrtbfilt, batirt ber Uriorung ber cenflituticmellen ©artei.
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3to(ien. 477

^artoment 3talien^, toificnfc^aftlic^ eine »o^re ßomöbie, politifc^ eine enifte

Sorie^ule."

SRerfroürbigerroeife legte bie nationale 9iid)tnng bie Seinbit^oft gegen

ißüpi't unb Sirene ab. C£antu fe^rieb 3SeItgef(^ic^te oom fat^olifc^en Staub«

punftc OU8, Siloio ipellico fe^rte oom Spielberg ali berfelbc begeifterte

äat^olit jurü(f, al2 bet er ^ingegangen, in Xommafeo’S ^bcaliämut^ lebte

firc^lie^er Sinn. JpoKf 9Kan,^oni unter bem (Sinfliiö ber aUgemeinen

religiöfen Strömung, roelc^e bie Seit ber SReftaurntion be^errfc^te, biefc 9lücf»

febr jum Satboticiömuö eingeleitet, fo erftanb in SBincenü ©ioberti ber

nw^re ^rop^et be« „Keuguelfcnt^umö", ioeld)eö fid) an bie ftirt^e alä an bie

einjige SRac^t Don nationaler ®eltung loenbete, um burc^ fie, burc^ ben Sunb

jmiit^en ßirc^e unb ^aterlanb, jmifc^en ^Religion unb grei^eit alle ißarteien

in bem einen Streben nadb ber ßrneuerung Staliene ju oereinigen. ®lö

einer ber burc^ bie Verfolgungen Don 1S33 ouö '^iemont Vertriebenen l)otte

fi(^ ber früfiere SRoj^inift in Vrüffet, mo er gefdjic^tlit^en unb

pt)ilofop^ifd)enStubien oblag, unter ber Sinmirfung liamennaiö’ unb C’Connellö

JU ber 3bee einer frieblic^en unb gefe^lic^en gnttoirflung befebrt. Qm Ja^re

1843 crfd)ien fein Vud) ,Del primato morale e civile degli Italiani.“ 5)ie

®egenti>art mag bie Ueberfdimänglit^leit ber Ve^auptungcn , bie ei aufftellt,

belächeln; „Italien fei bas jpauptPolt GuropoS, bem IfJapft gebül)re ein oberfteS

religiöfcS unb bürgerliches SchiebSrichteramt über baS 9Renfehengefchlecf)t, ?Rom

als ^auptftabt beS fatholifchen ®laubenS fei jugleich bie bürgerliche unb geift»

liehe ERetropole ber ganjen cioilifirten SJelt, bie dürften müßten

unter bem Vorfi^ beS Gonföberation bilben, fei berufen

jum SchirmPogt beS %«apfteS, ber Ginheit, Freiheit unb Unabhängigfeit

3talienS." ®amotS aber fchlugen biefe Söhe in ihrer unbemiefenen 3u®frp<hl’

lichleit mit ber ©ewalt beS VliheS in bie ©emüther. WCte ©ebilbeten, fetbft

GleruS unb dürften beraufchten ftch an bem ihrer IRation jugefprochenen

Berufe; trugen hoch ouch DefterreichS Schüblinge nur mit ftillem Unmuthe

unb aus Surcht Por Schlimmerem ihre .^erabbrüefung ju biogen Satelliten

einer fremben äRacht. Gin 3®^® barauf folgten Valbo’S Speranze d’Italia,

welche als bie ©runbbebingung für bie Ausführung oon öioberti'S ©ebanfen

bie Unabhängigfeit, b. h- bie Vefeitigung ber Jrembherrfchaft forberten, unb

als nun bie 3«f“'l®«» bie fofort in ®ioberti ben gefährlichften SSiberpart ihrer

^rrfchaft witterten, ihn mit allen SEBoffen, über welche 3®!»'!®” gebieten, ju

befämpfen begannen, oerwies ber Angegriffene fie jur IRuhe, inbem er in

feinem Gesuita moderno fie für bie fittliche Verfümmerung beS italienifchen

VolfeS oerantwortlich machte.

Schlag auf Schlag brei Vücher oon ber uiigel)cuerften SBirfung. Aller«

bingS beburfte eS ongefid}tS ber im fiirchenftaate hcrrfchenben Suftnnbe eines

ftarfen ®laubcnS, um ®ioberti’S Hoffnungen ju theilen. ®enn und) Wie oor

bejahlten bie iRömer boS 0lüd, Untertl)anen bcS SiachfolgcrS Ghrifti ju fein,

mit bem AuSfehlug oon aHen Segnungen mobemer Gultur. Vürgetlicho
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478 ®uc^. 11. 4. ‘örucft be« ^erjüc^tn SinBerne^mtn#.

Srci^eit uiib ©eic^lic^feit roaren bort jo unbcfonnt «ie QntcHigenj unb

aWoral, bie SRegierung^gctcaU in bcn ^änbcn einer felbflfüc^tigen Softe, beten

Unerfättlic^feit nnb Souflic^feit ben nieberen Stönben unerf(^rt)inglid)e Stui--

logen aufbiirbete, bie Slriftofrotie ftolj, mügig unb berfc^wenberifd), ber Slenie

abgabenfrei, faul, eine 9(nf)äufung oon otlen ätten unb ;£iabfu4t,

unroiffenb, gtoubenälo« unb IjeiK^Ierifrf), eine ?(nfte(fung für ba« übrige Soll,

bo4 ineibtid)e @efc^Iecf)t ber obUige SBefi^ ber Xonfurirten, bab niebere ®oÜ

ein fpöbel ooll Sömerftolj, unloiffenb, bigott unb arbeit4fd)eu, oon ben ®ctteb

fubpen ber Slöfter unb ^.ßrälaten tebenb, bie fReditbpflege mittelalterlich, jlQeb

erbtüdenb bie 3n<luirition, bab |>eer jufammengefeht oub äublönbem unb bet

|)efe beb einlieimifchen Ißöbelb, welchem bie befonbere ?lufgabe oblag, bic

2iberolen aub bem SBege ju räumen unb fith mit ihrem fRaube bejahlt ju

machen, bie Stubien oeniadjläfftgt , bie belehrten »erachtet, bie ^effe aU

leufelbmetf oerfchrieen unb getnebelt, oHet Unterricht in ben ^änben ber

3efuiten.
') fRoch 1846 burften biefe einen ^ubenfnaben 91amenb SRortara

entführen unb allen Sleclamationen ber Gltern jum Xroh unter bem Sor=

Wanbe, er fei Oon einer SDlagb hti'ulich gctouft, fotholifch erjiehen faffen.

8m 1. 3uni 1846 ftorb ©regor XVL 9Rit unerhörter @ile, fchon am fechbtcn

Xage, OoUjog bab (JonclaOe bie Sleuwahl; fie fiel nicht ouf 2ambrubd)ini,

ben Sonbibaten ber Sanfebiften unb Defterreichb , ber bei bem erften ©obl=

gange bie meiften Stimmen ouf fich oereinigt hotte, fonbetn auf ben granl'

reichb, ben erft 54jährigen Sifchof oon 3mola, @raf SWoftai gerretti, ber Den

fRomen ißiub*lX. annahm.

Xer SRuf ber greifinnigfeit, welcher bem neuen ißatjfte ooroubging, fanb

®eftätigung in ben erften SRegierungbhanblungen bebfelben. Xer ßinfeeung

einer Sommiffton oon fed)b Garbinäten behufb ber früher oom Garbinalfecretär

allein oerfehenen Oberleitung folgte om 16. 3uli eine oHgemeine 8mneftie,

eine fo unbefonnte unb erftounliche 3Rilbe gegen fiiberale, bo6 bem Sgerteiher

eine überfchwängliche Söegeifterung lohnte, unb alb ooüenbb einleitenbe Schritte

iu ©inführung einet flaienregierung, 8ufhebung ber geiftlichen ©erichtbborfeit

über fiaien, Ginfehung eineb SRunicipalrothb hlr bie Stabt 9fom gefchahen,

fannte ber gubel feine ©renjen. ©ioberti’b ^opft war gefunben, Somennaib’

fiehre oerwirflicht
;

prieb hoch ein Sßertrouter '^Jiub’ IX., ber ^ter Sen>

tura, oon ber Sanjel ben Säunb jWifchen Glerub unb Xemofratie. ®eit

über bie ©renjen ^talienb h<uaub fcholl bie Sunbe oon bem greiheitbopoftolote

beb Sirchenoberhaupteb.

8uch ber jum weltlichen Sd)irmherrn beb liberalen ^opftthumb 8ub=

erfehene blieb nicht unempfinblich gegen ben 9luf, ber oub ber ganzen

infei ju ihm brang. Songe fämpften in Sari 8Ibertb Seele bie ioibcr=

fprechenbften Ginbrüde, bie fd)Iimmen Grfohrungen feiner ^ugenbjahre, feine

1) Bersezio, 11 regno di Vittorio Emannele II.- Trent’ anui di vita iuliani

(1S791 I.
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Aarl Ulbert, Skbnig »on 6arbiitirn.

SrrflrinmH ^ocflmilc be« 6ti(b«4 bon fl. fRartbi; Criginalgcmfilb« von fRaigblnotti bi OamoTd.
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4S0 ;3tt)citt# ®u(^. II. 4. 'öru(^ beÄ fjerjlic^en Sittoerne^men#.

nu)fttfc^e, bi§ jur mönc^iftficn Sl^ccfe gc^cnbc 3JeIigiofität mit ben Irabitioncn

fetncd ^aufcä, bcn ©inflüffcn ber liberalen Steife Don Surin, feiner Sebn*
fiK^t noc^ bem Siu^me eine^ ©rlöferi feinet SBoterlanbe^. SIber bie barft^e

|)offart, mit ber i()n bie SBiener ^lofburg bc^anbelte, bröngfe felbft bem
not^ Sc^manfenben bie SRotle eineö ®ertreterä ber nationalen 3ntereffcn auf-

Ja| Sarbinien, beffen bemütt)ige Unterorbnung unter ben Saiferftaat bisher

ate fclbftoeiltiinbtid) gegolten, bem ifrotefte be^felben gegen bie ongeblic^ oer-

trag^roibrige freie £alsbur(f)fu^r Don ©eniio nac^ leffin fetbft bann noc^ ju
trogen roagte, al^ Cefterreit^ biefen Ungeborfam bureb bie mehr alÄ boppcite

grböbung be« ßingangsjoüs auf piemoutefifebe SSeine ftrofte, beutete juerft

bie folgenreicbe SGSenbung ber luriner ^olitif an. 9tuf bie ängftlitbe gragc

feine« SJlinifterä bella lorre, lua« Sarbinien anfangen fotle, roenn Cefter*

reich, ftatt mit ibm, gegen e« fei, ermiebertc ber Sönig: „SÜSenn ipiemont

Cefterreicb oerliert, Wirb e« Italien getoinnen, unb bann — roirb Italien

für ficb bonl>fIn» 1‘Italia farä da se!" So geringfügig jene SBiberfe^Iicbfeit

on ficb *®ar, fic rief boeb eine ganj unglaubliche Aufregung berooT-

Sönig aber entzog ficb 'bn jugeboebten Coation, in feiner noch lange

nicht übertDunbenen Unfebtüffigfeit ben fclbftönbigen Sttniauf gegen eine

äWaebt, beren ftarfe $anb er einft fo febtoer empfunben boHf, bereit« roieber

bereuenb.

®ie öfterreiebifebe Regierung lieb feine ©elegenbeit Dorüber, ohne ben

fionig ihre geinbfeboft fühlen ju laffen; in ber 3r<»0« be« gifenbabnbaueS

moKte fie ben mirtbfcboftlicben Qntereffen ißiemont« neben ihren eigenen

politifeben unb ftrategifeben gar feine SBereebtigung jugefteben, in bem fafl

febon gefcblicbteten Streite über bie SBcftcuerung be« farbinifeben ßleru« trieb

fie bie 6uric jur Unnaebgiebigfeit an. SRoeb mehr Derftimmte in SSien bie

neue ^apftroabl unb roo« ihr in 9lom folgte, mennfebon ber mirflicbe

^iu« EX. nicht entfernt bem Sbealbilbe glich, >®el(bt^ bie leichtgläubige ^b®«*
tafie be« entwarf. SBobl fcbaufelte b(b «'Hf,

milbe, auch bet nationalen ßmpfinbung nicht unjugönglicbe ^rieftet in ben

erften Klagen feine« ißontificat« behaglich auf ben SBeHen ber !8oIf«gunft; ba§

feine Seele ben roeltbeioegenbcn Steujeit fo terfcbloffen mar roie

bie feine« Sßotgönger«, hätte feine erfte Gncpclica oom 8. 'JloDember IS46

au«rei(benb lehren foHen, bie ganj im Xone @regor« XVI. jeben gortfebritt

al« betrügerifebe SBoffe be« leufel«, 9ltle, bie ihn erftreben, al« bö«niQige

iBerfübrer unb Slufrübrer, ol« Seinbe ber ®efeHfcbaft unb 9feIigion Derbammte.

Xet fircblicbe SReactionär tonnte nicht politifd) liberal fein. Dtacb wenigen

SBoeben wor l^iu« IX. be« Üiberali-Jinn« Don ^etjen übetbrüffig. Xic Gr»

riebtung einer beratbenben Staat«confuIta, welche ficb unter IBorfib be«

Garbinal« Ülntonelli Domebmlicb bet Crbnung ber ginanjen unterjieben

foHte, bie Ginfebung eine« TOinifterratb«, bie äliilbevung ber Genfiir unb nun

gar bie Grriebtung einer SBürgergarbe entfprangen nicht mehr bem ^lerjetWbrang

ober ber Ueberjeugung, fonbem ber Cbnntacbt jum SBibevftanbe. äRajjini’«
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StaHcn. @(^N)eti. 4SI

gumuttjung, fic^ an bie 6pi(e bei nationalen !0eiocgung ju fteQen, bamit

biefe ni(^t, Dom ftreuje ftt^ (odreigenb, i^ien eigenen SEBeg ge^e, loieit er in

bei StQocution Dom 14. ^ecember 1847 doQ Sntiüftung piütf.

Slber feXbft ana ij(4)ftli(^cm äRunbe toor ein ffiort nic^t me^r im ©tanbe,

bem mächtig flut^enben ©trome, Don bem bie Nation ftc^ eifaBt füllte, ^alt

ju gebieten. Unb nic^t blo« ^auf bei ©übfeite bei SUpcn, and) auf bet

nöiblic^en gä^ite unb toogte ti, unb beibe ibrem SEBefen nach oenoanbte

IBemegungen ftanben in SBecbfeltoitfung ju einanber.

3n bet ©d)toeij wat bei bet Obnmaebt bet ®unbeä» wie bet Santonal»

auctoritöten ein 3uftanb eingetiffen, wo jebe ^ttei. fobalb fie ficb bie nöt^ige

Stätte juttaute, jur ©emalt griff, um ihre Segnet auO bem SBefi^ bet SHacbt

ju Derbrängen. Slnftifter beb mar bieämal bie confetDatioe Partei,

eng oerfcfiwiftert mit bet ultromontanen in ben fatbolifcben , bet ortt)obojen

in ben reformitten (Eantonen. ©obolb fi(b biefe Don ibtet lebten 'Jtiebetlage

etbolt batte, nahm fie bie Don ben Wecbtgtäubigen fünftlitb gef<bütte

Hufregung gegen bie SBerufung be« Don feinem Xübinger Slmte cntlaffenen

Setfoffetä be8 fiebenä Qefu, SJoDib ©trouj, an bie bortigc Unioerfität jum

Slnla6, um butcb ben fogenannten 3ilri»^utf(b, 6. September 1839, bie

tabicale Regierung ju fturjcn. ®ie fjolge baDon War Sluätritt au«

bem ©iebenetconcorbate. grieblicb, mittelft bet SBobl Don 1841, Doüiog fi(b

bet ©ieg bet SonfetDatiDen in ßujern, in Motgau bagegen, wo fie bei ben

ffiablen unterlagen, griffen fie, Don Sujern au« unterftübt, unter Seitung beä

Sün.tct (fomitcä .tum Slufrubr, würben aber mit leicbter fDtübe befiegt unb

bie Regierung freute fi(b bet Sclegenbeit, um bie otbt teiiben Slöftet be«

Sreiamtd, weltbc ald Hauptquartier unb ^affenniebeilage gebient batten, auf>

}ubeben; nach heftigen Kämpfen in ber Xagfabung würbe bet Streit bureb

SäMeberberfteHung ber fRonnenflöfter beigelegt, äueb in SBaHi« Iciftete SJujern,

obgleich IBorott, bet SReoolution ju Sunften bet bort feit furjem cingenifteten

3efuiten IBorfcbub. ®ie Sraufomfeit ber Sieget brachte bie ßrbitterung bet

Äabicalcn auf ben Sipfel, felbft bie conferDatioen HJroteftanten begannen ficb

biefen juiuwenben. Unb gerabe biefen 3«tpunft wählte, ben SBarnungen bet

öefonnenen jum Xroß, ber Srohe Math Don üujem jut ©erufung ber

3cfuiten, um ihnen baä Schulwejen ju übertragen. 9tun fchritten auch t)ie

Biabicalen jur Sewalt, aber bie aud Slargau heranjiehenben 3<ceifchärler fanben

bie rechtjeitig gewarnte SRegietung Don fiujem ^u ihrem ©mpfonge gerüftet, ein

jweiter ßinfati unter bem Serner Cberften D ch f e n b e i n mihglüefte, 30. SWärj

1845, ebenfalls. Seitbem h^rrfchte in Sujem ein Schrcefen^regiment. Xie

3efuitcn fchäumten Dor ©luth, bah bet jum Xobe Derurthcilte Sührer ber

Kabicalen, Dr. Steiget, butch flucht auä bem Slcrfer ihrer Sache entgangen

War; bie ben Sabicalen beigemeffene ßrmorbung beä reichen ©auetn Ueu
jeigte, wie bie ©rhifjung ber Seibenfehoften geftiegen fei. Seitbem bie

fieben tatholifchen Gontone Uri, Siiwqj, Unterwalbcn, ilujern, 3ug, Srcibnrg

unb SBaOiä im September einen 3 o u b e r b u n b , ber gönn nach Jur ©er»
3Iatl|(, neftaur. u. iKcDoI. 1815-M. 3]
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482 Suc^. II. 4. bc# SinDernctimcn#.

t^ibigung, aber cbenfo geniftet jum Eingriff, gefi^Ioffen ^tten, ri(^tetcn |i(^

bte ^auptanftrengungen ber Kabicalcn barauf, in genügenb nieten Sontonen

bie ®cioaIt an fit^ ju bringen, um in ber lagfajung bie SWe^rbrit ju

erlangen, ©ereifä erreichten in biejer ihre Mntröge auf Studweifung bet

3efuiten unb 2luflöfung bc^ 8onbcrbunbS bie ^älfte ber Stimmen, jebn unb

jmei botbe, atb ihnen ihr Sieg in St. ©allen bie äRajorität )u berietben

Seit Derfchaffte, »o ftott be# totholifchen Sujern baä rabicate ®em SBorott

unb bamit ber grcifchaarenführer Cchfenbein al« berjeitiger Schultheife oon

®em SBorfihenber ber ©ibgenoffenfehaft würbe. Stm 20. 3uti 1847 fprach

bie Xagfahung bie Sluflöfnng bed Sonberbnnbd, am 3. September bie 2tud>

mcifnng ber Sefuiten ou4.

SBad h'<^c in ber Schweij gef^ah, war nicht bloS ein häuslicher S»’<f''

cS war eine europöifche Slngetegenheit, ein Stücf auS bem großen, burch bie

ganje 333elt gchenben i|?rincipienfampfe unb barum für bie Sabinettc, ebenfo

wie bie SBorgönge in Stotien, ein ©egenftanb ber gefpannteften ?tufmerfiain«

feit. SIlicht SBortiebe für bie Qefuiten machte SRetternich pm ©önncr beS

Sonberbunbs, fonbem neben bem $a6 gegen baS ?lfpt aller Steuolutionäre

unb ber gurcht oor bem 9tücffchlage, ben ein Sieg beS fRabicaliSmuS in ber

Schweij anberwörtS auSüben Würbe, ber alte ©runbfah, baö für bic Sicher«

heit DefterreichS bie Schwäche unb Sc'^pl'tterung ber fRachbarn , wie in

Tcutfchlanb unb Italien bie Steinftaaterei , fo h<E<^ bie Cantonatfouneränität,

nicht ju entbehren fei. 3Rit Abberufung ber ©efanbten, Xrohnote ber ®rofe«

möchte, öuherftenfatlä bewaffneter Sntcroention womöglich unter ©ctheiligung

ber fübweftbeutfehen Staaten, h“tte er fich fchon ben gemeinfamen gcibjug

jurechtgelegt. ?ln Abfeheu gegen ben SlabicaliSmuS überbot ihn noch griebrich

SBilhelm IV. »on ^reichen. ') Ih“tbereiter unb botum wcrthooller war aber

bie 9Ritwirfung granfreichS. gn SRom jwar war Subwig ißhilipbS ©efanbter

©raf SRojfi, ein gtaliener oon ©ebnrt, als ifjotitifer Anhänger ber Xoctrine,

ber oertrauteftc fRothgeber beS als ©cgner OefterreichS gewählten ^apfteS,

auf grantreich fchten bie fiiberalen ganj gtalienS ihre Hoffnungen. Allein

bie fpanifchen Hf'^thcn ooHbrachten boS SBunber, bafe bie beiben SRöchte,

bie fich feit Sahrhunberten ouf biefem Schauptohe nur als Nebenbuhler

begegnet waren, fid) jeht auch hier frieblich oerbünbet bie Hänbe reichten.

aRcttemichS Anfrage im gaituar 1817, ob man fich ”ieht oerftänbigen, granf«

1) grifbriep ®i(bflm IV. an Sunfen, 4. ®ecembcr 1847: „3n ber Sebweij

bonbell fiifis für uns, für bic fflroSntäcbte, gonj unb gar nieftt um iHccbt ober Un-

reebt in ber (iibflcnoffenfcbflft, gar nicht um 3efuiten unb 'Broteftonten ,
gar nicht

um bie grage, ob bic S>ctfaüung Bon 15 Bon Tiefen ober genen gefäbrbrt ober falicb

inferpretirt roirb, gar nicht um Serbütung beS AürgerfriegS an ücb, — fonbern aDcis

barum: ob bie Seudie bcS StabicaliSmuS , b. b. einet Sccte, meicbe luilfentlicb oom

Cbriftentbum, Bon @ott, oon jebem iUecbte, boS beflcbt, non göttlichen unb menfcbticben

Olcfrptn nbgcfallen, loS unb lebig ift, ob biefe Secte bie Herrfchaft in ber Schweij

burch Worb, ^lut unb ThrSnen erringen unb (o gan) Onrapa gefiibi'bea f»H ober

nicht." iHanfe, Sriefroecbfel griebrieb SBilhelmS IV. mit ®unfen (187.1) S. 150.
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r«i(^ i^m nie^t in Qtalien feinen mornüfdien Söeiftonb leiflen fönne, fanb in

^ari« bereittDiHige« entgegenfommen. 9loffi erhielt Auftrag, ju Ocri)inbem,

ba6 ber ^opft etnmä t^ue, toa« ,Oeftemi(^ mißfallen fönne". Obgleich

Sronfreitß notß bie SRoIle beö Seßitmßerm be« Siberaliömuö weiter fpielte,

öuiaot eö am 7. ?luguft oot ber Sammet alö ißfli(ßt erfiärte, ber 9leform=

bewegung im Sircßenftaate ju $itfe jn fommen, ber Sönig bem ^opfte SBaffen

für bie römifcße ®ürgermeßr feßicfte unb 3oin»ilIe anmieä, fi(^ mit ber ffllDtte

jeitmeife an ber römifeßen Süfte jn jeigen, mor bo<ß bereit« im ®färj im

tiefften ©eßeimniß bie Uebereinfunft juni äbfcßluß gebießen, wonacß ficß 5ranf=

rei(ß gegen ba« SBcrfpretßen Dcfterreid)«, baß c« in ber fpanif(ßen Srage neutral

bleiben werbe, fuß beffen Sorgeßen gegen bie Seßweij anjufcßließen, ißm bei

ber gnteroention freie $anb jn laßen unb feinen ginßnß auf ben ^o^ft unb

Barl albert ju »erwenben »crpßitßtete
,

bamit beibe oon weiteren Reformen

abftünben. 3n bem Bamt)fc gegen bie Seßweijer fRobicalen füßrte ©uijot

jugleicß ben gegen bie rabicale Dßpofition im eigenen Sonbe. «'•>

bewaffnete« Ginfcßreiten wünfeßte er noeß ju Dermeiben
;
barin ftimmte er mit

feinem SJönige überein, ber au(ß, feßon um fuß in ber Deputirtenfammer

feine Ungelegenßeiten ju maeßen, bie Seßweijer lieber „ßcß unter cinanber

aufjeßren laßen" WoDte. aber bie Üuft ju tßötiger ßinmiftßung ftieg ißnen

überrafdßenb f(ßneU jU Söpfe ;
nur würbe ber »on ißnen ou«geflügcltc $Ion,

wonotß juerft bie Oefterreießer in ber ©eßweij einrütfen foDten, bann unter

bem nöjnli(ßen Seßeine wie einft in Sneono autß bie Sranjofen, al« S3cf^üßcr

ber Unabßöngigfeit, in SBaßrßeit um mit jenen gcmcinfeßaftlicße ©aeße ju

maeßen, Bon 2Rettemi(ß unbebingt jurüdgewiefen. ®afür fotlte aber wenigften«

jebe anbere moraliftße unb materielle Unterftüßung bem ©onberbunbe ju

Ißeil Werben, ßin eifriger Ultramontane, SBoi«'le--ßomte , würbe auf ben

Soften naeß ®ern gefeßidt, ber in ßcrjlitßem Sinoerneßmen mit feinem öfter»

reießifeßen GoDegen nidßt« oerfäumte, wa« bie ficben ßontonc fräftigen unb

ermutßigen fonnte. an bem Siege berfelben beftanb ißnen fein Swrifft-

Sreiließ würben bie oon 9labeßft) bem ©onberbunbe ßeimlicß beftimmten

3000 ©eweßre in JJugano, eine ößnlicße franjöfifdße ©enbung auf bem 9leucn»

burger ©ee aufgefangen, anbere bagegen, barunter 2000 ©eweßre au« lurin '),

errcitßten ißr 3'tl- 3n IBorarlbcrg fammelte fieß ein öfterrei(ßifcße« Gorp«

Don 5000 3Rann. allein bie ßinf(ßü(ßterung , auf bie fießer gereeßnet War,

blieb au«
;

eine ®roßnote ber Pier gcftlanb«mäcßte, welcße bie Staioität ßatte,

unmittelbar natß ber ßinoerleibung Srafau« bie Unocrleßlicßfeit ber I8crträge

oon 1815 anjurufen, erfußr fogar bureß ben ®orort öern eine berbe 3urüd=

meifung. ®enn ber entfeßeibenbe ifjunft lag barin, baß Snglanb um feinen

iärei« ßir ben Slnftßluß an eine gemeinfamc action ju gewinnen war. Seinen

l)*„®äre itß eine ©roßmoißt“, Oerfi(ßerte Rarl aibert bem abgetonbtcii M
Sonbrrbunbe« SKeOer, „fo würbe iiß meine gonje atmee Sßueu Jur Verfügung

fteüen, al« Siaeßt jweiten Öiange« muß t(ß bem aeifpiele ber erften folgen." ateqer,
etlebnißt I, 129.

31»
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Slugenblirf ocriot ^almctfton ouä bcn 9lugen, „bo6 bie ©egcnüberfteHung

äu ben abiolutiftifd^cn fflcgicrungcn ber ^ebcl unb Stü^unft bcr SKadit

Sttglanbd in Europa, fein fic^erfter iBerbünbetcr bie allgemeine 3[d)tung ber

grei^eit fuc^enben Sölfer fei." ‘) SKit @uijot moUte er nie roicber etroaä ju

t^un haben. 9lur marfjte ihm feine 3foIimng bie gröfete SBorficht jur ^i4t
SBorlöufig begnügte er fidh, burch ben neuemannten britifcben 9tefibenten, ben

jüngem ^ecl, bem »on ben feftlönbifchen ©efanbten gemiebenen Oberhauptc

ber (^bgcnoffenfdiaft in oftenfibler äBeife feine f>otha(htung au4jufprecben unb

iBermittlungduorfchläge ju machen. $(ber bie Häupter bed ®onberbunbS, ber

£ujcrner 0(hutthei^ ©iegmart-ältüller , ®enera( 0aliä:@og(io u.

lieber auf Cefterreichä unb granfreich« trügerifche ßrmuntemngen jur Stanb^

haftigleit (£rft al« bie ilagfahung fofort nach ihrem äBieberjufammentritt

am 24. Dctober bie StufftcHung einer eibgenöffifchcn ärmee Don 30,000 3Ronn

unter ©eneral 3)ufour befchloS, bie h“J6en 3u9‘fIö”I*">fff > welche bet

erfchrecfte ©onberbunb je^t anbot, al8 ungenügenb jurürfmieS unb bie

@;ccution gegen bie llngehorfamen uerhing, erfannten fie ihre Xäufchung. gn

feiner 9toth rief bei 0onberbunb ben @(huh ber Songregmächte an. @uijot

war fofort mit ber Sinlabung berfetben ^u einer gemeinfomen SSermittInng

bei ber ^anb, begciftert bot ber ^önig uon ißreugen fein 92euenburg aI4 Sih

bet Serhanblnngen an. SRut ißalmerfton bejeigtc noch immer feinerlei £uft,

fich an einer iOtagregel ju betheiligen, bie, wie jüngft fitafau, nun auch bie

©chtoeij „polonifiren" foHte. 6r loiberfprach nicht gerabeju, aber inbem et

bie Sache abfichttich in bie Sänge jog, oerhinberte er eine rechtzeitige Cin’

mifchung; unter ber ^anb lieg et ®ufour fagen, er möge fchnell ein 6nbe

machen. *) beburftc beffen nicht. Äm 1 4. SRooember nahmen bie Sunbe<=

truppen grciburg ein, jehn Xage barauf nach ben @efecgten bei ^ifiton unb

SRothfreuj auch fiujem. ®er ßrieg mar ju 6nbe, ehe nur bie SJiplomatie

mit einem ginger bajmifchen greifen fonnte. 3)er ©onberbunb mugte ficb

auflöfen, in ben geben Santonen würben rabicale 9Jegiemngen eingefegt, bie

3efuiten auö ber ganjen Schweiz auögewiefen, bie nun nachträglich überreichte

Soüectionote ber äßächte, obgleich ißalmerfton felbft zur äRägigung rieth, zu^<I‘

gemiefen, in ifjariö bie Slbberufung Soiä=Ie=Somte’ö »erlangt, boö neutral

gebtiebene 9teuenburg, ohne 9tücfficht auf ben Sönig »on $reugen, in @elb>

ftrafe genommen. Unter bem Schirm ber europäifchen 9le»oIution öoDenbete

bann bie Sibgenoffenfchaft in 9luhe ihre Umwanbtung auö einem lofen Staaten-

bunbe mit einem @)emifch »on oligarchifchen unb bemotratifchcn Slementen in

einen rein bcmotratifchen Sunbeöftoot, 12. September 1848. Än bie Stelle

ber lagfogung trat eine au4 Stänbe« unb iRationalrath beftehenbe ®unbei=

»erfammlung, 31em Würbe ftänbiger Vorort unb bie oberfte Seitung einem

1) ilunfen an ttani» 25. September 1847. fieben II, 393.

2) d'Hansgon villc 1. c. p. 371. — Dnfour, Campagne du Sonderbonnd

(1876) p. 78 ftellt beftimmt in 9lbrcbe, bag feine Wagnahmen trgenbwie »cm angen

her beeinflugt worben feien.
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Bon ber ®unbeSocrf,immIung gcroä^tten ®unbc«rot^c übertragen. 'Jieuenburg

{(Rüttelte fein @(^u(Bcr()äItntg }um Sönig non breiigen ab.

Das erfte SSorpoftengefec^t be^ aQgemeinen iüampfeS batte mit einer

iJÜeberlage be4 Bon ben Sontincntalmäcbten oertretenen Spftemä gcenbet. ®afe

biefc oierjebn fleinen Eantone jtrfi über bie 9iatbf(blägc, fetbft über bic

®robungen bcrfelben cinfatb b'nfcflfföcn » bureb 0eftcrrei(b unb Sranf=

reid) gebetften ©egner fiirjer $onb ju ©oben merfen unb ibre inneren ?In=

gelcgenbeiten nach eigenem grmeffen im Sinne ber ©inbeit unb ffreibeit

otbnen fonnten, war ein SIu4gang, ber mehr bebcutele afö bie blobe, roenn

au(b no(b fo empfinblicbc Sergeltung ißalmerftonä für bic llebcrtiftung in

SRabrib. ®er ®(oube an bie ffeftigfeit ber SRcgierungen erbiett baburtb einen

f(bn>eren ©tob ;
ein frifeber 3Binbbau(b ftricb Bon ben ^öben ber Üllpcn über

bie atieberungen bobin. — ,®iefer ©ebaben ift töblitb“, äufterte ®Jcttcrni(b

refignirt, ,»ir boIt<^n ©tanb, fo lange mir tünnen, aber id) oerjroeifle on

bem äu4gange.“

?luf bie b«6t'l>dißfn , leicbt erregboren gtolicncr b“Kc bie teiebte ©e=

inältigung be« ©onberbunbe« bic SBirfung, bab fie mit ber übertriebenften

Scibftiuocrfitbt erfüllt mürben. ®er erfte unter ben italienifebcn Sürften,

loeltbe bic fteigenbe Slutb mit fiib rib, mar ^ a r 1 Ulbert non ©arbinien.

®er 3tO'cfb“lt- bem feine ©eele fo lange unb ftbrocr gelitten, begonn

fitb JU löfen. 3bn» bibber nomebmlicb bie fircblicbc ®eootion non ber

Südlebr ju ben 3becn feiner Qugenb abgebolten b“tK. befreite jebt bie öifer=

fiubt, fid) burtb ben ©aticon bic SRoHc be^ SBortfübrerä unb ©annertrögerä

bet nationolen ©rbebung ftreitig gemoebt ju feben, oon bem ®lp rcligiöfer

6inf(büd)terung. ©elbft bic cingcflciftbteften Sleactionöre in feiner Umgebung,

roie ben ßriegäminifter ©illamarina, meltbet feinen Dfficicren alle unb jebe

fieetüre auftcr ber bei ®icnftreglement4 aufä ftrcngftc nerboten b«de, mochte

bo4 Sorgefübl nobenber Urnmäljungen ju Seformfreunben. SRetternieb ftclltc

auch b*f* Serfutb an, ben ©apft unb ben König einjufebüebtern.

Sr liefe om 17. Qnni 1847 bie ©amifon oon (fertora bureb 800 Krooten

oerftörfen unb unter ©erufung batouf, bafe ^place"*, roo Oefterreieb oertragö«

möfeig baö ©efo^ungöreebt juftebe, niefet bloö geftung bebeute, oufecr ber

SitabcIIc auch etlicbe ©unftc ber ©tabt befeben. Sr erreichte bamit nur bo8

©egcntbcil. ®ie iRacbricbt ocrfd)offte in IRom bem ©erüebte oon einer burd)

©tegotianer unb ©onfebiften angcjettclten ©erfebmbrung gegen bic ©erfon

beö bfilißf" ©aterö allgemeinen ©lauben. ®icfer fclbft aber, gleid) ber

SRcbrjabl ber Sarbinölc antiöfterreid)ifcb gefinnt unb bie ganje SBuebt ber

notionalen Aufregung im Süden füblenb, legte feictlieben ©roteft ein gegen

ben nicht Oerlangtcn ©ebub unb Karl Sllbert iebrieb on ben Stgrarcongrefe

JU Safale, „mentt bie Sorfebung ben Krieg für bic Unabböngigfeit ^tolicnö

fenbe, fo roerbe er mit feinen ©öbnen ju ©ferbe fteigen unb ficb an bie

©pi^e fcincö ^eetcö ftenen." 6ö roor baö erfte öffentliche unjrocibcutigc

SJort auö biefem fonft fo oerfcbloffencn SKunbe. ©citbem befofe ber König
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baä fficTtroiicii ber 92ation. ?lm 30. Dctobcr crfd)ien in lurin bic

fünbigung einer SReifje. Bon Reformen. @anj ißiemont fe^niomm in Sreube

unb ®cgciffening.

3}on l)ier unb bent fiird)cnftaate t^cilte fic^ bie ©ewegung ben übrigen

©toaten mit, Don bereit Stegierungen i^r bi4^cr bie einen ängftlir^e unb

tt^inoe^e Slbtoc^t, bie anberen neben einjelnen Bon niemanbem gebanften

9?0(^giebigfeiten entjr^iebenen, am ®nbe aber boc^ fruc^ttofen SBiberjtanb ent=

gegengefe^t t)atten. 3Jer ©roö^erjog Bon ÜoScana geftanb einer Sturmpetition

Bon Sioonio iöürgeriDe^t u. a. ju. Selbft an bic prattifi^e SBertoirnidiung

Bon ®ioberti’4 i|3rimat ttmrbe $nnb nngetegt burt^ einen am 3. September

iroifdien bem 'ßapft, Sarbinien nnb Jo^cana gcjc^loffencn ^öliminarBerttag

über bic ßrric^tung eine4 italicnift^cn SoHöcrein^ , unb roenn biefer auc^ in

gotge ber Slble^nung Bon Seiten ber Uebrigen ni(^t in4 fieben trat, fo t^it

bod) ber (Sebanfe feine morolifc^e SBirfnng. 9lncb in Sombatbo^®enctien, mo

fi(^ eigentlich ber Slbcl unb hühete Sürgerftanb mehr in ftoljcm Schmollen unb

froftlofem Qomplottefchmicben al4 in cmfter, opferttiilliger Slrbeit gefielen, trat

hoch ber §a6 gegen Cefterrcich immer herouäforbember auf. Seine 3t“Iicnerin

Bcrfchrtc mehr mit einem öfterrcichifchen Cfficicr; um ben Saiferftaat an

feinet inunbcften Stelle ju treffen, tnurben labaf unb Sotto in bie Sicht erflört

Slm 2. Sluguft ridjtetc Stetternich eine SJerioahrung gegen bie 9}ennirf<

lichung be4 italienifchen ®nheit4» unb Unobhängigfeitägebanfen« an bie Bier

ffllächte. fo micberholte er fein Iffiort oon 1814, „ift ein geogra=

phifchcr Stamc, bie öalbinfel ift ou4 fouBerönen, Bon einonber unabhängigen

Staaten jufammengefeht, bereu ©jriftcnj unb ®rcnjcn ouf bie ©runbfähe bc4

allgemeinen öffentlichen SRechtS gegrünbet finb.“ ©enige 2agc barouf fragte

er in Ißariö an, ob nicht ber Slugcnblid gefommen fei, im Sinne beö geheimen

Slbtommcnö Bom Slärä Borjugehen, unb ®uijot, bem bie (Sinheit unb Unab:

hängigfeit 3toIien4 faum minber jumiber toar alö bem Stoatöfanjler, ftcHte

fich auf baö bienftfertigftc jur IBerfügung. 6r mahnte in 2urin Bon jeber

ehrgefogen ^olitif ab, ba in folchem gaHc Sarbinien nicht auf granfreid»

^ilfe JU rechnen haben Werbe, er brang in ben IfSapft, mit Ceftcrreich al4

einet fatholifchen unb italienifchen Stacht in grieben unb guten '-Sejiehungen

JU bleiben. Stit biefer fHüdenbcdung meinte Stetternich nun fchon einen

Schritt Borwärtö wagen ju fönnen. Sllö ber ^erjog Sari Subwig Bon Succa,

ber am 4. Dctobcr ouf fein il)m nicht mehr gcheuereö Sönbehen oerjichtet

hotte, ol4 JO'^aber ber fpaniidjen Sertiogenitur am 17. ®ccembcr burch ben

5ob ber Saifetin Staria Souifc ^erjog oon ^arma würbe, Succo bogegen,

fraft ber Sllcrträgc oon 1815, an loöcana fiel, fo benuhtc er fofort ben

Streit, ber fich hierbei über gewiffe in biefem goBe oon “lo^conn an Ißorma

unb Stobena ju mochenbe Slbtretungen entfpann, um burch Sfertrag biefe

beiben §crjogthümer „in bie IBcrtheibigungölinie ber öfterrcichifchen Sänber'

einjubejiehen, b. h- fi<h boä 9tcd)t jur militärifchen Scfchung bcrfelben, fobolb

eO ihm rätt)lich fchrine, auöjubebingcn.
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Sttlein, roä^renb bie geheime äJerbrübcrung jwift^en 3Bien unb ^arid fit^

immer inniger übetluaebte ißatmerfton forglicb jeben ihrer Schritte.'

dr bachte nicht baran, bie beiben tatholifchen 3Rä^te eigenmächtig unb nach

©utbünfen fchotten ju loffen, in Qtolien noch ineniger alb in ber ©chroeiü.

9licht, tneil et Don ben reoolutionären ßigenfehaften bejeffen roar, bie ber |>a6

ber 6)egner ihm anbichtetc, fonbem einebtheilb, tneil er anch h>c<^ bie ffnn^

jöfil'che Untreue ftrafen unb Snglanbb europäifche Stellung behaupten toollte,

anbemtheilb um momöglich burch rechtzeitige 3u9C|lönbniffc ber SReoolution,

bie er fommen fah, unb bamit bem wohrfcheinlicheriDeife fich in gtalien ent»

fpinnenben europoifchen Kriege norjubeugen. 6r jehiefte ben i*orb 3Kinto

in Specialmiffton bahin; in 2:unn jollte er bem Könige gegen bie an 3)rohung

grenjenbe Sprache Dcfterreichb SWuth jufprechen, in 3Iorf»i mib 9Jom eben»

fatlb bie conftitutioneHe Slichtung ftärten. 9lur barin irrte er, baft er meinte,

biefe in Xaumel gerathenen Süblänber mürben auf bie Stimme ber IBemunft

hören, pch mit möfeigen SBerbefferungen begnügen. t£ie Staaten Stalienb maren

an einem fünfte angetommen, mo bab (Sinlcnlen ju äieformen ebenfo gefährlich

mar roie bab beharren beim Sllten.

®er Stop, bet erbbebengleich bob ®eftehcnbe in Xrümmer roarf, fam

aub bem Sultanboben Sicilienb. Kein Sonb Suropab hoUe non jeher einen

folchen Jgterrfchermechfel erfahren, roar fo aub einer ^>anb in bie anbere ge»

gangen, roie biefeb. Unter einer feit bem 13. Qahrhunbett entftanbenen

Serfaffung hotte bab geubalroefen eine ungemeffene Slubbehnung erlangt; bie

fönigliche ©eroalt roar hclfhrönlt, aber bab l8oH batum nicht frei, bemi bie

eigentlichen Herren ber Qnfel roaten bie iflnrone. Selbft bie Sufhebung ber

Seubalrcchte im Sohre 1812, welche bie nach 9Jeapel juriiefgelehrten ®onr»

bonen gern belräftigtcn, lieh- bie bäuerliche iSeOölferung bem ©rofjgrunbbefih

gegenüber DöQig fchuhlob, zu einem Seben in Slenb unb illertommenheit Der»

bammt, roährenb bie @ebilbeten fich immer mehr mit bem $afj gegen bab

abfolute Regiment fättigten, zumal feitbem bie öreuel, roel^c roahnroipige

Solfbhaufen 1836 gegen bie angeblichen IBerbreiter 1>eb Sholerngifteb Der»

übten, zum SSorwanb gebient hotten, um bie Slutonomie ber 3nfel zu befeitigen,

ihre politifche unb abminiftratiDe IBerfchmelzung mit 9leapel burchzuführen.

Xiejer bereitb Don ben Sonftitutionelten Don 1820 fo theuer bezahlte SBerfuch

fteigerte bie trobitionelle Abneigung zu leibenfchoftlichem |>a6. ®et ßuftanb

tourbe um fo unleiblicher, olb ber König, thätig aber ungebilbet, eiferfüchtig

onf jeben Süchtigen in feiner 9iähe unb barum doH ©eringfehähung gegen bie

tßollzieher feiner Slbfi^ten, fich f'uer immer eigenroitligeren Sclfaftregicrung

Dermafe. 9llb nun bie mit gewohnter $ärte ooHzogene SBeftrafung einer

fehlgefchlagenen ©rhebung 9Keffinob im $erbft 1847 bie Icpte tioffnnng auf

freiroiHige 9lachgiebigfeit ber Dlegitrung z^rftörte, fo oerftänbigten fich bie

fiiberalen biebfeitb beb goto mit benen jenfeitb gegen bie 3«j'thftung ber

2lutonomie Sicilienb über einen neuen Schlog. Chnc ollcb ^ehl Würbe in

Palermo bie SleDolution auf ben 12. ganuar,- beb Könige ©eburtbtog.
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angefogt. Sie ^iclt pünftlic^ fflort. Selten ift bie O^nmo(^t gebantenlccret

©ewolt tlngli(^er ju Jage getreten. Dbgleic^ o^ne einheitlichen ißlan behauptete

fid) bet Stufftonb troh »ierjehntögigem SBontbarbement nue ber (äitabefle, trt»h

ber anfunft bet föniglichen glotte unb bem Slngriffe bet gelanbeten Jruppen.

Jic nun angebotenen ßuaeftänbniffe mürben, roeil fie nicht bie Jpoupttorberung,

bie befonbere ficiliiche 'ilerfaffung, geroöhrten, juriiefgemiefen. ®ie (Srichäptung

ber Jneppen beroog ben ©enerol bc Sauget, bie Stabt ju räumen unb fich

nach 9JeapeI einjujehiffen , alä aber bie SitabeHe bie ®efchic6ung erneuerte,

legte fich, 5e6niar 1848, ein englifche« fitiegSjehiff jmifchen Stabt unb

Seftung. Sßon beiben Ihf'Ien angcrufen, ocrmitteltc Sorb SKinto einen

SBaffenftinftanb , bie ®efahung erhielt freien abjug, bie ganje 3nfel, mit

Äuänahme bet menigen öon ben Königlichen befe^ten fiüftenftäbte , erfannte

bie prooiforifche Stegierung an, bie fich unter SJorfih beö greifen SRuggiero

Settimo gebilbet hotte.

Seber augenblicf brohte mit einem ähnlichen auöbruche in 9teapel, al4

plö^lich Serbinanb n., bem Scheine beö 3wo"9* J“ entgehen, am 29. 3anuot

bie ©runbjüge einet für Neapel unb_ Sicilien gcmeinfchaftlichen Sfterfaffung

oeröffentlichte
;
am 10. gebruar mürbe fie oerfünbigt, am 24. befchmot fie bei

König feierlich, jmei fiiberale, tBojjelli unb ^oörio, traten in baö

3Rinifterium. Jer Stolj ber Dteopolitaner, bie ®rftgeborenen ber italienifchen

greiheit ju fein, ihr Qubel über ben anbruch be« golbenen geitalterö überftieg

aQe ®tenjen. ^n SSlahrheit mar biefc Sonftitution bie $anborabüchfe, auö ber

fich ade Ucbcl ergoffen, ohne bah bie Hoffnung barin gurücfblieb. 9ticht genug,

bah nicht ba« ©eringftc Ju ihrer SSermitflichung gefchah, bah fie bie SSerftänbigung

mit Sicilien burch bie oöQige 9tichtbeachtung oon beffen Sonberrechten Dcreitelte:

biefer hoftise Sprung 9leapelö marf auch bie übrigen italienifchen Regierungen

auö bem ©eleife befonnener Reformen unb ihre gegenfeitige giferfucht trieb

ju einem überftürgten äSkttlaufe Don 3»geftänbniffen. ^urin Derfünbigte

Karl aibert nun ebenfall« am 8. gebruar auf eine Petition be« SRunicipob

rath« hin bie ©tunbjüge einet SBerfaffung, am 11. gab bet ©rohherjog oon

loörana ba« gleiche ®erfprechen. Jag« barauf berief ber $opft, ber fchon

gum Schuhbefohlenen be« l8olf«helbcn giceruacchio (be« IBäcfer« angelo

©runetti) herabgefunfen mar, ein gröhtcntheil« au« £aien gebitbete« 3Riniil^

rium, fogar Don einer gonftitution mar in Rom bie Rebe.

aber auch bie ©egner machten fich tampfbereit. -Cefterreich oerftärlte

feine Jnippen in ber fiombarbei. SSamenb erinnerte bet £anbe«CDmmnnbont

gelbmarfchaH Rabehtp, troh feiner 82 3ahrc ein fchorfblicfenbet unb

fchneibiger Solbat, in einem Jage«befehle , bah et gegen jeben Jeinb ton

auhen ober Don innen bereit ftche, am 22. gebruar oerhängte er ben

©elagerung«4uftanb ;
in Senebig mürben bie gührer ber Stationalpartei,

bie Schriitfteller Rtanin unb Jommafco, Derhaftet. gn Joulon ftanben

7000 Rtanii beim erften SBint jur ginfchiffnng bereit; om 7. gebruar melbete

©uijot bem SBienet gteunbe, granfreich übermale ben König Don Sar=
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binien, ei fei bereit, mit ben übrigen eontincntalmäc^tcn über bie Stuf» >

re(^t^altung beg Sefi^ftonbeS in Qtalien ju oerftönbigen unb bann Snglanb

jum Beitritt aufiuforbem, et münft^e ni(^t4 fc^nlic^er, al4 Dcfterreic^S

ÄteDung in ßombarbo » Benetien befeftigt unb feine 3'igcftänbiffe gemacht

)u fe^n. $UIe4 gestaltete fic^ i^m nat^ 3Bunfc^, nin je|t @ng(anb bie im

3a^rc 1840 t^ranfreic^ anget^anc iSemüt^igung ^eimjuja^Ien
;

bie Koalition

mit 9lu8fc^lu6 6nglanb4 mar fo gut mie fertig. Sluc^ 5riebric^ SEBil^elm IV.,

tief empört über ben Sluögang beä Sonberbunbfriegö unb inöbefonbere übet

bie Be^anblung feiner ©etreuen in Sfeuenburg, Ijatte ft^on im 3onuat feinen

Bertrauten Sabomif) nae^ gefc^irft, «nt mit granfreitf) unb Oefterrei^

bie bemaffnete 3ntcrbention ju octeinbaren; ouf ben 15. 9Kärj roat bie

Sonferenj be^ufö Bilbung bet conferöatibcn Sripleallianä gegen bie neue

^roclamitung bet Sanning’fc^cn aeoluöpotitif angefe^t. S(u(^ Slufelanb gab

bie 3urürf^<tltung auf, bie ci biö^cr, um fic^ nic^t an einem bloßen SBort»

gefedjte beteiligen ju müffen, beobachtet hotte; am 24. richtete 9feffelrobc eine

9lote nach ßonbon mit ben hefttflfttn Bormütfen gegen „ben mohlmoHenben

Brotector feber Sfeoolution, melche bie ©inführung repröfentotioer 3nftitutionen

in 3lalien jum 3ü)ecf habe.*

9ln bemfelben läge, an melchcm er in Beteröburg biefe 9lotc unter»

jeichnete, ftütjte in Bofi«^ ber Ihton ßnbroig “»t-
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„Pon jenem läge on," jürnte Smnartine mit tBejiig auf bie fpaniji^n

^eirot^en Don ber 2ribüne fjerob, „Vt groufreicb roerben müffen, rooÄ jn

feinem Söefen unb feinen Ueberlieferungen in gerabem SJiberfpruc^ fte^t:

gbibedinift^ in 5Hom, priefterlid) iir ®em, öfterreit^ifc^ in ^iemont, ruffifd|

in Sl'rofaii, fronjofift^ nitgenbs, contrereöolutionär überall." iEic 31bte^

fiubttiig iß^ilippÄ oon ben felbfl 1830 nur fc^einbor betannten liberalen Qbeen

mar mit ben fo’f Dollftänbigc gemorben. Sebiglitf) um biefen Qbeen

eine, roic er meinte, minber gefährliche Slblentung ju oerfchaffen, roar er 1S40

auf bie öon 2;h>trä oorgefchlagene Ueberführung ber 91fthe Stapoleond noch

grantreich eingegangen. Unter ftürmifchem 3ubcl h“tte bie fiammer bie fioften

bemiHigt, um ben testen SSunfeh bee fterbenben fioifer^ ju erfüllen ') ;
bereü=

millig, menn auch ”hoe ironifcheS ^opffchüttcln hatte bie englifche 9tegierung

ihre Qlenehmigung ertheilt, unb in ^Begleitung von bicr alten 9Joffen= unb

SBerbannung^gefährten beä fiaiferä fegelte ifSrinj 3oinoille jur ^cimholung

ber nationalen Dteliguien oub. Slber ein Slnberer träumte bereite baoon,

baft er, nicht ber 3ulitönig, bicfelben auf ber SchloeQe ber 3aoolil*«n i"

ßmpfaug nehmen loerbe.

Seit feiner unfrcimilligen (Jntfernung auä ber Schtucij lebte %trinj

fiubroig 9tapoleon in üonbon, feine 3cit theilenb ^roifchen ben 3crftreuungcn

ber fnfhionoblen SSelt unb politifchen Stubien, bereu gnicht er eben je^t in

feinen Idee» Napolfeouieiine» ber Dcffenttichfeit übergeben hatte. Xurchbrungen

oon bem fatoliftifd)en SBertrouen auf feineä Jpaufeb Stern, zweifelte ber oer=

fchloffene örübler feinen 91ugenblicf, ba& er berufen fei, ben fiaiferthron roicber

oufjurichten unb bab unterbrochene 2Scrt feine« Ohf™«, ben bemofratifchen

3inperiali«muä, p ooUenben. 3” ber Selbfttäufchung be« Verbannten legte

er bie SSieberbelebung best 9fapoleoncultu« bohin au«, al« ob bie 'Jtotion

nur auf fein Stfeheinen roorte. ®ie ©arnifon oon fiille foHte burch ©elb

geiuonnen, mit ihr auf 'flari« marfchirt werben. 91ber fchon im 9Wai muhte

bie 9tegicning um ben ifjlan, 2h>*‘'^* 1*^6 l’cn Vrinjtn überwachen; er foD

fogar bie 9lu«führung befchteunigt haben, fei e«, um bie fiangmeile be«

Sparten« objutürpn, ober um bie Ghrc ber Vereitelung p haben. 9lm

I) „Je diisire qne nie» cendres reposent »nr les bord» de U Seine an milien

de cc penplc frantaia, que J ai tant aime.“
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(i. Sluguft lanbftc bet $riitä mit ctroo 60 Segicitent öon ®raue4cnb au^ bei

SBimcreiij; ijäroclomationcn unb ®ccrcte, roelt^c bie 5ainitic Cricanö für

ciitfeft, bie Sammcr für oufgclöft crflärtcn unb einen Siotionnlcongrefe beriefen,

bilbeten in ®Qufenben bon S^emülaren fein ©epaef. ') ®ic Heine Sdjaar

nimmt bie 3oH>öat{)c gefangen unb marfc^irt gegen SBouIogne. ®aä uon

einem 2)iitDcrid)roorcncn aufgefteilte 42. {Regiment empfängt fie bort mit bem

Snfe: „di lebe ber Saifet!" laßt fid; aber Bon einem ^erbeieitenben ^aubt»

manne jur {ßflidjt .lurütfffl^ren
;

bie SBeodtferung bleibt ftumm, bei ber 2ln=

nätiemng weiterer ®rupb«« jerftreut fid) bie ®d)aar, bae SBoot, in roeldie®

ber iprinj mit ®tli<fy;n fpringt, fe^Iögt um unb bie {Rationalgarbc BoUcnbet

ben Iö(^erli(^cn 91uiSgang, inbem fie bie Gingeioäffertcn in Gmpfang nimmt

®ie {Ration, bamalä BoHauf mit bem Crient befdjäftigt, fc^enfte bem Ißroceß

bet 74 91ngeHagten nur geringe Slufmerffamfeit. 3“ Icbensüänglic^cr ^aft

Derurtljcilt, luanbertc ber {(Jrinj in bie ffeftung f>am, ein abgetbaner {Kann.

®a4 blieb er and) in ben Singen ber äReiften, als er im 3Rni 1846 mit

Seibitfe feinc4 SlrjteÄ Gonnean in ber SBcrHeibung eine« aRaurer« (Slabinguct)

au« feinem ©efängnig entrcicben toar.

SH« bie 18eIle=^ouIe, tneltbc bie faifcrlicljc Slfdjc tnig, am 30. SloOember

in Gberbourg Slnfcr warf, war ®l)icr« nid)t mehr aRiniftcr unb uon bem

{]Jrunl, ben l)ocbtönenben Söorten, welche bie Ginteljr bc« ebemotigen SBclt<

gebietet« in ben ®om ber feierten’), ftad) bie eben je^t fid) ooU=

enbenbe {Rieberlage granireid)« in ber orientalifcben SßctwicHung fet)r fd)mcrj'

lieb al>- b®Jf wenigften« bie friegerijebe Stimmung oon 1840 bem

fiönige einen 2icbling«wnnfcb , bie f<bon oon SBauban ongcregte, bann auch

Don atopoleon beabfiebtigte S3efeftigung Don {ßari« bureb^ufeben ,
ju ber ber

$lan bereit« 1833 ben ftammeni Dorgelegt worben, bomol« aber an ber

Ungunft ber öffentlicben {Keinung unb bem fioftenpunfte gcfdbeittrt War.

SHIein autb in ihrer gegenwärtigen SlufwaHung war bie {Ration weit boDon

entfernt, ficb einmütbig unb treu um ihren Äönig ju febaoren; bie Dppofition

belämpfte ba« Spftem ber betaebirten gort«, welcbem berfelbc uor bem ber

fortlaufenben SBcfeftigung (enceinte continue) ben SBorjug gab, bfflifl “1'^

neuen SSaftitlen, bie nur ba^u bienen foflten, {ßati« im 3“U'»f P boIH’"-

unb basfelbe SRibtraucn fügte bem f(blieblid)en Gompromib, wonnd) trob ber

ungeheuren ftoften oon 140 SRiH. beibe Spftemc uerbunben werben jotlten,

wenigften« bie Glaufel biDju, bag mit ben Slrbciten an ben ©iillen unb an

ben gort« gleichjcitig p beginnen fei.

1) Ser oielbefpöttelte lebenbige Slbler foll naib brr S^erfteberung eine« ber Zbeil'

nebmer, be« örafen Oru, nur jufädifl unb obne Sorwiffrn be« SJrinjen mitgenommen
worben fein. Fraaer Magazine 1879, August.

2) 6in SRinifter be« König«, fWemujot, lünbigte biefelbe in ber .üommer mit ben

Sorten on: „II tut empereur et roi, il fut le souverain legitime de notre pays.

A ce titre il pourrait 6tre inhnmö a Saint-Denig; maig il ne faut pas a Napolilon

la se|)ultnre ordinaire des rois!“
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3mmer faltcr, argwö^nif(^cr, feinbfeliger rourbc bo« ®cr^Sltni6 jtmjcbcn

ftönig imb ®oIf. SBctjrloü fu^ jener ben ®e(eibigungen unb gcbmä^ungen

preisgegeben, mit benen eine jügelloje ^refje i^n unb feine 9iegierung übcr=

ftfjüttetc, benn felbft in ben fc^reienbften fjällen erfonnten bie ©eric^te auf

9ti(^tfcf)ulbig. „Qa, i^r SKinifter feib olle SKitfc^utbige*, geiferte 8L äRarroftS

^Rational, „ber ^auptfc^ulbige, mit roiffen, mer eS ift, fjranfreic^ it)ei§ e§ aueb,

bie 9to(b»eIt roirb’S fagen!" unb als baSfetbe iBIatt ben 2ag nach feiner

(Jreifprecbnng prahlte: ,3a, ber fiönig »ar’S, ben mir bej^eitbuen rooKten,

unfer ©ebanfe loar dar, unfere 9luSbrflde gaben it)n getreu mieber, ce leugnen,

märe eine Seleibigung beS iBerftanbeS ber ©efebmorenen unb eine unfer

felbft unroürbige ßüge gemefen," ging cS abermals ungeftraft auS. ©bcnfo-'

menig mar eine SScrurtbeilung ber clericalen grance ju erreichen, meicbe

englifcf)en ©lottern brei angebliche, ober oon einer Slbenteurerin gefölfchte

©riefe beS Königs Pon höt^fl compromittirenbem 3ntl“Wf entlehnt batte.

SRur ein einjigeS 3Ral, bei bem plöblichcn unb erfchüttemben lobe beS ^)er'

,^ogS oon Orleans, tauchte auS biefem SReer Oon ©ebäffigfeit eine ougen=

blicdichc Biegung bpnaftifcben ©efüblS auf. 21uf ber gabrt nach IReuitlp, um

oor feiner 9lbreife in baS Säger oon St. Omer, baS er commanbiren follte.

oon feinen ©Itcrn Slbfchieb ju nehmen, oerlor ber ©rinj om 13. 3il' •^*2

burcb einen unglücfticbcn Sprung aus bem SSogen, oor bem bie ©ferbe

fcbeuten, baS Seben, erft 32 3obff “tl- 3“ i>cm rein menfchlichen BRitgefülile

gefeilte fich bie unheimliche Slbnung, bafe ber lob bicfeS boffnungsreicbften

nnb oolfSbcliebteften ber föniglichen Söhne bie Ipnaftie gefährbc.

lenn ber ^erjog oon 9lemourS, bem als bem nächftälteften ©ruber beS

©erftorbencn baS neuerlaffene ©efeh bie eoentuetle SRegentfctjaft für feinen

unmünbigen ©effen, ben ©rafen oon ©aris, übertrug, mar, obgleich ber

tüchtigfte, hoch in golge feines fteifen SffiefenS ber unpopulärfte BRann feine«

.^aufeS. Die Segitimiften liehen unoermeilt ihren geftiegenen Hoffnungen

burch eine öffentliche lemonftration SluSbrnef, inbem ber nunmehr 23jährige

Herjog oon ©orbeau{ nach Sonbon ging, um bort bie f^"”

aus gronfreich h«rbeieilenben ©etreuen in ©mpfong ju nehmen, len pein>

liehen ßinbnicf biefer „©ilgerfahrt nach ©elgraoe Square" ju oerlöfchen,

enthielt bie BlntmortSabreffe auf bie Ihrontebe oom 27. lecember 1S43

im ffiinoerftänbnih mit ber ©egierung ben Sah, ,baS öffentliche ©emiffen

branbmard (tletrit) ftrafbare Kunbgebungen." ©etrperS farfaftifche länfpielung

auf ©uijots ©eife mährenb ber h“"bert läge nach ju Submig XVIII.

rief h'ftbei eine ber leibenfchaftlichften Scenen h«t»or, bereu Schouplah bie

lepiüirtentammer jemals gemefen ift. „3a, ich mar in ©ent!" antmortete ibm

©uijot; „ich in ©ent!" micberholte er mehrmals mit ftoljer Stirn burcb

ben ihn umbraufenben Särm. „Häufe man", fchloh er bie ßrläutcrung, boi

bies nur gcfchehen fei, um Submig XVIII. jur ©emährung conftitutioneller

©ürgfepaften ju oermögen, „häufe man, fo man nur Suft h^t, ben

3om, bie ©cleibigungen, bie ©erleumbungen, fie merben niemals bie H«b*
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meiner SBeroc^tung erreii^en." ©ob e« ctwaä, raaä ftott ju ncr)öf)nen unb

auäjugleid)en , beffen e8 botfi Bor «Ilem bcburft ^ätte, nur rcijen unb er=

bittem mufttc, fo toor eä bie|er ^)0(^mut^, ber feine Unbeliebtheit unb ben

|»a6 ber öegnct felbftgcfäOig aU eine 3'crbe unb 9lu3jcithnung trug. Qc

mehr er fith auch t>er Ueberlegenhcit feiner ffenntniffc benmht toar, befto

unemjjfönglicher würbe er gegen jebc Bon feinen ©egnern ober Bon ben

IhaliBthf” onjunehmenbe ßehrc, ju befto härterer Unbiegfamfeit oerfnöchertc

fein 35octrinariÄmuä , befto leichter aber lernte er fich anbrerfeit^ in bie ihm

oermanbte 9Jatur beä Sönig« fehiefen. 35ie geit ber immer wicberlehrenben

Sünifterfrifen war mit bem 29. Cctober 1840 Borüber. ®on ba an be=

hautJtete fich ©uijot, ber nach ©oultä Slücftritt am 19. September 1847

ouch bem 3iamen noch ffionfeilpröfibent würbe, ber er thatfächlich fchon Bor=

her war, acht tong, inbem er fich ganj mit bem perfönlichen SBillen

be« Königs Berfdhmolj, unb beibe hicUett Unnochgiebigteit für bas befte SDlittel,

um ihre geinbe ju überwinben.

S8on biefen galt bie reBolutionöre Ißartei feit 1839 Borlöufig olS un»

fchäblich gemacht 2)ie ^öupter ber Socialiften unb ©ommuniften fahen hinter

Schloß unb aiiegel, aber jum Iht*t »o” auS bilbeten fie neue

©eheimbünbe, welche aHe bie Xrabitionen ber alten ©efeUfchaft ber

jeiten fortfeßten, fich roocifetfes rSgicides“ nannten unb biefen Ülamen burch

ben Mntheil bethötigten, ben fie an ben auf ben König Berübten aRorbonföHen

eines XarmeS, Oüeffinet unb ßecomte hoUeT>- 3hr Slnhang wuchs burch bie

unermübli^e SBerbreitung aufreijenber ßehren unter ben Arbeitern, fie Ber=

fügten jeßt über ein politifirenbeS Ißroletoriat, aber bie befitjenben Staffen

hotten biefer ©efohr nicht 9lcht. 9Jur ^eine’S fcharfeS Oh^ hörte bereits

1843 „unter bem Xröpfeln ber fortwöhrenb in bie Äopitalien h>n<iölo>tfciöen

3infen unb unter bem leifen Schluchjen ber Strmuth etwos wie ein SKeffer

flirren, baS gewebt wirb." Si^tbarer trot ein ^weites fchlimmeS Spmptom

an bie Oberfläche, baS geiftige SSerfiechen ber conferBatiBen ,
minifterieHen

$ortei in unb außer ber Kammer, wogegen bie ßppofition foft Ueberfluß

an Xolenten litt Xie bebeutenbftcn Köpfe ber Wechten, Wemufat unb

XuBergier b’^tauronne, gingen ju Xh'f’f* “"ö öem tinfen Sentrum über.

?luch ßamartine, ber juerft burch ft'n Auftreten in ber Crientbebatte bie

Äugen ber Kummer ouf fich h“Uf/ fthlufl Kränfung barüber,

baß ©uijot feiner ißjahl jum ^räfibenten entgegen gewefen, jur ßppofition,

hielt fich ober, beraufcht burch Öen Erfolg feiner oratorifchen ßeiftungen,

ifotirt, eine IfJortei für fich. Wfehr unb mehr oerlegte fich jeboch ber .ftoupt*

fompfplaß außerhalb ber Kommern, in bie XageSpreffe unb bie Literatur,

auf ein gelb, wo bie Wegierung ihren ©egnern weniger als fonft wo gc=

wachfen wor. ®ie Siteratur oerfchmähte bie ©önnerfchaft, bie ber König

unb fein $of ihr nur h®lb ouS Klugheit, h<ilö ““ö gurcht ab unb ju er=

triefen, bie Ißoefie, bie webet in ben ^erfonen noch in ben Sreigniffen ber

©egenwart banfbaten Stoff fanb, Würbe republifonifch. ßamartine h<tl baS
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trouagc Scrbicnft, in feinet @ef(^i(^te bet ©ironbiften bie ®tufmenid)cn

unb ©teuel Don 1793 mit romontifd)em Straf)Ienftanjc umgeben unb bo«

SBenige, roo« in feinen 3t't0f«offcn an ©inn füt ©efeflit^feir ootf)anben

mat, etfe^t jii ^ben but(^ bie reootutionäre ©Iutf|, meiere bie ®ätet oet>

^e^tt ^atte. ®onf bem unwiberfte^Iit^en 3<*«bet, roelc^en fein Xnlent biefera

®ud)e (ie^, mutbe e« no(^ ^eifi^ungriget oetfc^lungen alä Üoui« ®Ioncl

©eft^ic^te bet je^n 3at)te, bie eine einzige grofee Slnftageit^tift gegen bie

3uIimonattf)ie, eine einzige Ißet^ertlie^ung i^tet Singreifet bilbcte. 3"

lageäpteffe füt eine ebenbürtige ®ert^ibigung ju forgen, üerfebmäbte ©uijotä

^otbmiitb, unb bet ©rfolg, mit bem ficb bie republifanifebe Partei b'« o™

fiumpfe betbeiligte, mürbe no(b grölet geroefen fein, menn nid)t bie beiben

©ibattirungen betfelbcn fub fclbft im National unb bet Meforme

einanbet befebbet b“llfn- 5üi^ bie fa(bli(be fflelebtung ibter Sefet tbflt

frcilicb biefe Ißreffe nicht baS ©eringftc, eine tiefergebenbe ißubliciftif »at

unbefannt, bet grobe politifcbe ®enfer Xocgueoille ftonb einfam unb an=

oerftanben. J'afür gemöbnten bie OppofitionSblötter bureb ba^ SSreittreten

jeber ©eböffigfeit gegen bie SRegierung an bie politifcbe fioft gcbanfenlofer

Scblagroörter ober fonfen felbft Oon Vertretern politifcber ©runbföbe berab

ju ^anbtangeru peenniörer

©incb bet beliebteren Stngriffäobjecte bet Cppofition mutbe bie ani-

mättige ^olitif. ©d gebürte ju ©uijotü llnglücf, bab er, nicht bureb

Sebulb, feine Slmtüfübning mit einem bemütbigenben Wücfjuge batte beginnen

müffen; feitbem granfteicb oueb ouf Sabiti, in SKorollo ä«rü<tgett*i<ben war,

nannten ihn bie ©pütter 2orb ©uijot, ben Vicefünig ©nglanbä auf bem

ßontinente, unb e« galt alä auägemacbt, bab er in englifcbem ©olbc ftebe.

Seine Slntlage feblug fröftiger in baü ftanjöfifcbe Obt, alä bie ber Unter

mürfigfeit unter baü Sluülanb, ohne bab be^balb bie entgegengefebte gegen

ben Sünig, um eineü bloben fffamilienintereffeü mitten ©ngtanbü greunbfebait

oetfebetjt }u haben, meniger taut erhoben morben märe, niebtü brachte bie

Oppofition heftiger auf, atü ber Sunb ber fRegierung mit Cefterreicb gu ©unften

ber ©cbmeiger 3efuiten. ©elbft ben eingigen bem IRationatgefüble fcbmeicbetnben

©rfotg, bie ©rgebung Stbbel=faber« an Slumate, ben ©eneralgoaoemeur oon

Sttgerien, Oerbntb bie Regierung, inbem fie baü Vetfpreeben be« ftönig^iobnei,

bet ©efangene fotle ficb frei nach bem Crient begeben bütfen, nicht beftötigte,

fonbern ihn in Xouton gurüefbebiett.
')

Sanben ber Sönig unb feine SRinifter bie notbmenbigen ©tügen ihrer

©tetlung nidjt mehr in ber Uebereinftimmung mit ber SRation, fo fuebten fie

nun biefe aufjerbatb berfetben. 3e brüefenber baü ©efübt ihrer Sereinfamung

mürbe, je mehr ficb t)ie SBetterfabne ihrer auämärtigen tpolitif bem faibo’

lifeben Cefterreicb gubrebfe, befto ftnrfer fühlten ficb beibe gu ben Ultra’

montanen b>ngegogen. !Jcr greigeift Submig $b't>PP< t>er ohne ben minbeften

1) abbcl'Iaber erhielt erft burep SJouoleon III. feine Sreiheif gurücf.
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@«otfffn«ifru^)cI brei feiner Stnber mit fiebern oer^eirat^et ^atte unb alS

oierte« St^miegerfinb am liebften auc^ eine Seherin, bie ilönigin ®ictoria,

für 9iemourd erlangt ^ätte, begann admäbtic^ jur großen (Srbauung feiner

bigotten ©enmblin ficb unb feinem $ofe bad SWontelcben ber fiircblicbteit

umjut)ängen
;
um ficb bei ben SBabten ba« SBoblrcoHen ber einfluöreicbften

ftSrpcrfcboft ju fiebern, trug ber Puritaner ©uijot fein ®ebenfcn, bei ^efe^ung

Bon ®iftf)of«ftüblen bie uttramontane Oefinnung, beim ®olt«sunterriebt bie

geiftficben ®rilberfcbaften ju beüorjugen unb gegen ba« Sinfcbleicben ber

3efuiten baä Singe jujubrilrfen. ,9Ran fob fie rtlebt, ober man roeb fie

überoD." ©alb foHte man fie outb feben. ®enn jebe Siaebfubt ber jraifeben

ber Hinneigung jum ßleruö unb ber gurebt Bor ber Sommeroppofition jogbaft

fibwanfenben ©egierung matbte fie nur fetfer unb begebrlitbcr. Slm meiften

»ieberum in ber Unterriebtäfroge , unb roenigftend bie ©ebouptung ber

Ultramontanen, bafe fitb ba« fflfonopol ber Uninerfitö für ben Unterricht

Bollftönbig unfruchtbar enuiefen habe, lieb ficb nicht toiberlegcn. ') ©oebbem
ber Cleruä bie 3urücf^iebung beä 1841 oon ©illemoin oorgelegten @efeb=

entlDurfä über ben ©ecunbärunterriebt burebgefebt ballt f fom ihm berfelbe

Sßiniftcr mit neuen Sugeftönbniffen entgegen, unb bab bamalo bad Hauptziel

bes) clericoten anfturm«, bie ©efreiung be« Unterriebtä oon ber ftaatlicben

ttontrole, uneneiebt blieb, lag nicht on ber UntoiUfährigfeit ber ©egierung,

fonbent an bem ffiiberftanbe ber fiiberolen in ben Kammern unb bem Sllarma

rufe, welchen bie ©ertreter ber iJiterotur unb ber 58iffenfcbaft erfeboUen

lieben.*) ß« fam ihnen babei ber Umftanb ju H'lft, bab eben je^t ein

©roceb, in Welchen bie 3efuiten bureb einen ihrer ßaffirer 9lomen8 Slffenarr,

oerwicfelt würben, nicht blo8 bie ohnehin offentunbige Ibaliacbe ber wiber=

gefeblicben ßiiftenj beä Crbenä in 5rantreicb gerichtlich feftfteUte, fonbem

auch über bo8 hö(hfl ungeiftliche Hanbeltreiben begfelben compromittirenbe

ßnthütlungen brachte. interpeOirte , 9Roi 1845, ba« äRinifterium

Wegen bcr Slu«führung ber ®efebe über bie r'eligiöfcn ßongregotionen
,

bie

boo grüble Sluffehen machenbe Debatte borüber fchlob mit bem Uebergang jur

logeüorbnung „im ©ertrouen, bob bie ©egierung ben ©efeben ©eltung oer«

fchaffen werbe." Um wettlicher ßwang^mittel gegen ben Orben überhoben ju

werben, fuchtc ©uijot burch ®raf ©offi Bon ©om auü bie gewünfehte SKabregel

ju erwirfen, hoch erft afe bcr ftönig ouäbrücflich wiffen lieb, er werbe feine

ftronc nicht für bie ^efuiten oufü ©piel feben, nerftanb fid) ber ©apft ju

1) ©acb Silltmainl officiellcm Seriebt Bon 1842 gab tg 178!) bei einer S3e<

Bäfferung oon 24 9RiIlionen 22 unabhängige Uniberfitäten unb 562 SoHege«, in benen

72,747 SCinber unterrichtet würben, ungerechnet bie ©ögtinge ber Seminare unb Speeial-

fchuten ; boBon erhielten, obgefehen Bon ben 3249 Sllumnaten für Seminariften, 40,621

unentgeltlichen Unterricht. — 3nt Sahre 1842, bei einer um ein Jiritttheil ftärferen

©eoüllerung, Berfügte ber Staat über 358 llnterrichtianftalten mit 44,091 Güglingen,

Bon benen 2774 Sllumnen waren.

2) E. Qu inet unb J. Mieholet, Lcs .Tesuites 1844 unb beä l'ebteren Du
prütre, de la fcnime, de la t'amille 1845.
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btt SBeifung an bie frommen ®ätet, fi(^ mit ber Regierung ju oerftänbigen.

9Jbcr mit ber amtlid)en Slnfünbigung öon bet freiroillig erfolgten auflöfung

bet ^efuitennieberlaffungen mochte fic^ biefe einet bemühten Unmabrbcit

fi^utbig, benn Slllcd, maä ber CrbenSgeneral jugeftanben t)atte, lief auf eine

unbebeutenbe ißerminbctung ber 30^^ ber ^efuiten ^inau4. 3)ie Unab^ängigfeit

ber Unioetfite aber erlitt bure^ SBillemaini 9lo(^folger Saloanbt) einen

fd)n>cren St^lag, inbcm er mit llnterftü^ung ber beibcn cjtremen Sammer=

Parteien bie fRcorganifation be4 Oberftubienrat^ed in bet Sßeifc bunbfebie,

ba6 ben ac^t unabfef^bafen, au4 ber Unioerfitd genommenen SRitgliebem bc4--

felben jtuanjig auget^alb berfelbcn gemailte abfe^bare beigegeben mürben.

^euci^tetifd) unb o^ne innere SSaI)t^eit mie biefe ^Krc^lie^feit mar mid)

ba4 gonje conftitutioneHe ©pftem oon oben bi4 unten, in oüen feinen ffactoren.

Ser ?lufgabe be# 'fiarlamentari^muS , ben 93ollSmilIen jii möglic^ft getreuen

9lu4bru(fe ju bringen, entfprac^ bie franjöfif(^e ®eputirtenfommer in ben

benlbar geringften SMafee. Seinc«meg« bloi be4^alb, meil bo« SSäa^lgefe?

nur menig über 2 fßrojent ber oolljäl)rigen 9)?änner bie Sia^lberet^tigung

unb Don biefen miebcrurn nur etma bem fec^ften X^eile bie SSä^lbarleit

einröumte, fonbcrn mel)t no<^ burc^ bie Mrt, mie ber Hönig unb feine 9Riniftet

fi(^ ju i^r ftellten. Stüber mar SJubroig $^ilipp4 Streben gemefen, fetne

SDlinifter oon fi^ abl)ängig ju machen, immer ber Daumen an ber ^nb
bleiben, beren übrige ginget jene maren'); feit bet Srfo^rung oon 1S39, wo

bie oereinigte Oppofition i^n ge^mungen ^atte, fi<^ oon einem il)m gan;

untermürfigen 9J2inifter gu trennen, ging er barauf au4, nun au(b bie ^epntiiteu

lammet abhängig unb baburc^ unfc^äblic^ ju mad)en. 2tuc^ ®uigot tette

fein eigenei» äSort au4 jungen ^a^ren ,.pour iroayerner an peuple, il faot

le possfeder“ löngft oetgeffen. Sie beibe befugen nicgt bafe ®olf, pe befagen nur

bie ßammermajorität unb in biefem iBefi^ fi(g gu behaupten, bünlte ignen tcri

ailittel gu Dermerflid). SRicgt genug, bag jebe SBeeinpuffung nufgeboten mürbe, ina

bie SBoglen na(^ SSunfeg gu leiten, bag man möglicgft oicle Beamte, fegon 1 S42

beren 149 unter 459 2lbgeorbneten, in ben folgenben Sagten fogar bife 200 in

bie Hammer gu bringen mugte, efe mürbe autg bie fpftematif(ge (Korruption ganj

unbebenflicg in 2lnmenbung gebracgt. fHiemalfe oielleicgt gat efe eine corruptere

äBöglerfcgaft gegeben alfe bie bamalige frangöfifcge. 3)er Honig, ein 9Rufter oon

©gemann unb ®oter, mürbe, mie ffroubgon fagt, ,.naivement, consciencieuse-

ment corruptenr.“ fjjetfönlicg rein erlaubte ®nigot feinen Untergebenen einen

fürmlicgen SteHenftga(gcr, um Stimmen gu geminnen. ßt banb bafe ^arlanem

fo fcft mie möglicg an ben 2gron, bamit bicfer ja recgt fi(ger ftege, nnb fnli

nicgt, bag er babci bafe untere ßnbe ber Stügc ou4 bem ®oben gog, fo bas

beibe gufammen ftürgen mugten. ,@uigot gloubte", fo urtgeilte ^almerfton,

„bog et mit einem betrügerifcg gufommengefegten fßarlamentc unb einer bimb

®eftecgung erlangten SUJajoritöt ben SBiHen ber 'Jlotion controliren fönne. unb

1) Senior I, 128.

Digitized by Google



Unna^i^eit bti conFtitutioneilen Sqftcm^. 407

baä SRcfultat ift gcrocicn, ba6 bcr SEBtHe ber Strone bur<^ eine bewaffnete

conttolirt würbe.“ ') Soweit ging @)uijotd Selbfttäufc^ung, ba&

er it>äter ncrfic^em fonnte, je trüber ber politifc^ ^orijont in tfranfreic^

geworben, je me^r fit^ bie Sc^wierigfeiten für i^n gehäuft nnb je ernft^aftcr

bie ©egner feine ißotitif angegriffen Jütten, befto gewiffen^after nnb reblic^er

^abe er fu^ innerhalb bed $lreifed ber conftitutioneQen QFefe^c geijatten unb

oerfdjanjt.

^iefe Korruption non oben wäre freitidi nid)t möglich geWefen o^ne

bie Sntpfönglic^feit non unten, bie i^r fialbwegd entgegenfam. 1)ie groge

Webr^cit ber bureb bie Vertretung in ben Kammern prioilegirtcn OefeHfebaft

ertrug gar nicht ungern ein ^bbängigfeitänerbältni^ , weicbed ibr bureb ben

aHeinbcfib aller Staatesämter oergütet würbe. 35ic Solf^oertreter beuteten

ibr FDtanbat a(d ein äJtonopoI aud unb felbft mehr ald ein FDtunb, ber mit

fittlicber ©ntrüftung gegen ba« Unwefen ber Veeinftuffungen unb Vefteebungen

gebonnert bottc. Ii*6 f><^ bureb ®unftbejeugungen ftopfen. Gine Stellenjägerei

ohne Sebam unb Sebeu riS ein.^ Gin einziger ®eputirter erbettelte bei bem

äXinifterium nach unb nach mehr old 300 Steden unb Vergünftigungen
;
um

ben ^eigbunger bcr Vegebrticben gu befriebigen unb gugteicb ib^c Gticntcl ju

oermebren, febuf bie ^uliregierung nach unb nach 35,000 neue VeamtenftcUcn.

Xer Staat Würbe in SBabrbeit bad, atd was ec fo oft oon feinen ffeinben

angeflagt worben Wor, ber eigene Vortbeit war ber cingige Gott, ben man

aufriebtigen ^ergenS anbetete, felbft TOctternicb empfanb eine gewiffe „moralifcbe

Gene"
, ficb mit einem foicben Staotswefen eingulaffcn. ^ ®ic Ginbuftc an

fittlicber ftraft wäbrcnb ber acbtgebn Qabre ber Quiimonarcbic bot bie Station

reif gemaebt für ben SeSpotiSmuS beS gweiten fiaiferreiebs. ‘)

®ic Gontrole ber SRegicrung bureb bie fiommern war gang iHuforifcb

geworben. ®ie Slotion fanb bie glängenben Slebeturnicre in ber mehr unb

1) Aehley, Life of Palmerston I, 53.

2) ßabtreicbe Veraeife bcrielben in ben 184S in ben luilecien erbeuteten SJupiften

(neröffentlicbt oon Taschereau in ber lievue retroapectivo) ftrafen bie Slbfeugnung

Äuijoti in feinen Wemoiren flügen.

3) SJaebget. *ap. VII, 101.

4) ®er ^ublicift ffionftAbe febtieb 1845: „Vainement ferait-on de nouvellea

chartes, de nouvellea loia, de nouvellea libertea, ai lea moeura politiquca de la

nation a'affaibliaaent et reculent, ai on lea dlviae, ai on lea eorrompt, ai on de-

truit oe lien moral, ce point d'appui, aur leguel l’ordre aoeial et la libertÄ doivent

exclnaivement a’t^tayer— point de liberti, point d’ordre, point de progria, divagation

universelle, bavardages d'ccoliera, loia ineoliÄrentea
,

qiii font ()iieli]uefoia autant

de mal par le bien, qu’ellea renfennent que par loura plua mauvaiaea diapoaitions;

anarehie eompl6te, juaqn'ä cc qne le ciel, dans aa pitie, faaac l'aumöne au peuple

d’un IS Bmmaire et que la force detruiaae le droit dont on fait un uaagc ab-

surde, pour y aubstitucr l'arbitraire aagement ilirige! . . . Maia le ciel ne fait

paa toua les joura un Napoleon . . . maia il ne aerait paa imposaible, qu’il en
aurgit de la terrc quelqne mauvaiae copie, qiielque caricaturo gravee aur le fer.

Et Dien aalt alora ce qui pourrait arriver.“ Oeuvres lll, I, 364.

3Iat6e, Strgaur- u. Straol. 1815—51. 32
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nte^r in 3Ki|crebit finfcnben Sammcr, biefe an ein 9ti<^t4 oerfc^wenbete firait

unb £eibenf(^aft nac^gcrabe immer eintöniger. Samartine’ö SBort ,1a France

g'ennuie'' traf bie bmft^cnbe ©timmung. 9lur ba6 fic^ in ba4 @efüt)I ber

fiongetoeile and) ber ®ibermille, felbft ber fittlic^e 6fel ju mifdjcn anfing,

feitbem eine SRei^e t)ö(^ft ärgerlit^er unb unfauberer ^änbel, SBeftecbungen

bei SifenbaI)nconceffionen, Untcrfc^Iagungen nnb jahrelang fortgefe^tcr Unter-

fc^tcife in bet ^ccreö« unb 9Rarineocm)altung ein aUgemeine«, öon ben Sub=

alternen biö gu einzelnen SKiniftern ^inaufreit^enbeä 9laub» unb ^lünbemng«=

fi^ftem aufgebcdt t)atte. 9Kit oerjmeifelter (Jonfequenj ma(^te fit^ ©iratbin#

„treffe ‘ jnm ©eft^öft, bie ©ctoeife für bie ^rrft^enbc Sorrubtion an« Siebt

ju }iel)en. ^agclbid)t fielen bie SntbüQungen nieber. 3)afür }ur 9led)enf(baft

gcjogen, wieberI)olte ©irarbin atö ®eputirter feine SInftbulbigungen nur befto

lauter oon ber Tribüne. Umfonft forberte bie Oppofttion, ba bie TOiniftcr

fcbloiegen, geridjtlicbe Unterfutbung, bie geborfame 5Kajoritöt erflärte fieb mit

225 Stimmen für befriebigt, „satistait“. ®on Stunb an trugen pe ba«

93ranbmal biefe4 9!amenö. X)ie Stanbale nabmen (ein ©nbe. £cr ehemalige

Slrbeitöminifter unb jebige ^ir lefte mürbe trob febamlofen Seugnenö oor

©eritbt überführt, »on ©eneral ffiubiire«, ber 1840 ebenfalls SWinifter

gemefen, beftoeben morben jii fein, um einer IBergmerfägefellftbaft eine mitbtige

Conceffion ju geben, unb noch ftanb ba4 Sonb unter bem ©inbrude ber

febimppi^en SBerurtbeilung beiber, alö bie ©rmorbung ber ^erjogin oon

Sbo*feuI = ißra«Iin, einer lotbter beö SWarfdiallö ©eboftiani, bureb ben

eignen ©atten (18. Muguft 1847) eine in bie böd)ftcn ©efedfebaftsfreife

gebrungene fittliibe Süutnip bejcugtc, melebe bie ©d)ilbcrung in 6. Sue’^

Schauerromanen überbot. Qu bem ©ebauber über bie Xpat trat bie ©nt^

rüftung über bie ©efäHigfeit, meicbe bem SKörber geholfen b“ttc, peb im

©eföngniS bureb ©ift bem ©eftönbnip feiner ungmeifelboften ©ebulb jo

entjicben. SBenige SBoeben, unb ei fam bie iRoebridjt, bab ber alä ©ünben^

bod für bie fpaniftben ^eiratben nach SReopel oerfebte ©raf SBreffon Rcb

anö gefränftem ©b<^({cfübl ben |>al4 abgefebnitten boi>c-

©ebroer Polen biefe Xbatfoeben jurüd auf ein Megierungöfpftem, meicbe#,

um SU leben, ©enoPen unb SBerfseuge folcpen Scbloge# brauchte, auf beit

Honig felbft, feitbem berfelbc burep bie Unterroerfiing be# 3Rinifterium# unter

feinen ©iUen unb ber fiomincrmajorität unter baö äRiniftcrium baä perfönliiie

aiegiment onf bie ©pipe getrieben b“H#- Unb immer eigenfinniger, galliger

oerfteifte er pep mit bem junepmenben 9llter in ber Ueberseugung, ba§ feine

politifcpe SSeiÄpeit unb ßrfaprung, fein „unmanbelborer ©ebanfe* (peDs#c

immnable) ben rupenben ^ot su bilben pabe in bem gefährlichen SBirbel ber

Seibenfepaften unb SJlit feiner ©epmefter Stbelaibe ftarb ba#

einjige SBefen, auf bepen SJatp er uoep pörtc, niept einmal in ber eigenen

(Familie ertrug er mepr eine abmeiepenbe SReinung. äber felbft er lonnte

fiep ber Slnmanblungen oon ^liebergeftplagenpeit niept ermepren. »Sie pnb

ber lepte fRömer!" fagte er eine# Xage« ju feinem getreuen ©uijot. Xiefer
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ging bie ©angigfcit, welche bic ©einigen ergriff. bin bi8 auf ben

@mnb ber Seele traurig*, flagte bie ^rjogin oon Drieonä in einem oer=

trouIi(^en ©riefe, »über ba« allgemeine Unbehagen, melc^eä in ben ©eiftem

^errfc^t, über bie ?tbneigung, ben SKifterebit, ber auf ben ^ö^eren Klaffen

laftet, über ben ®fet, ber fid| aller SSelt bemächtigt" '), unb ber Pon ber

Däterlichen Ungnabe betroffene ©rinj Soinbille fc^üttete oon @pejjia au§

fein fchtoerbelaftetea ^erj gegen feinen ©mber 9temour8 au8.*)

Unb ©uijot felbft? ’) „Qch betrachte nach fiehen Sahren meines fDJinifterium«

bie Sage ols oortrefflich unb meine Stellung als gefieberter benn je", äufeerte

er im SKooember 1847 gegen einen auswärtigen Oefanbten, „bie conferoatioe

©artei h^ngt an mir, weil hc toeig, bag fie ohne mich entwaffnet

unb oon ber Oppofition überwältigt werben würbe, fie weift flberbieS, boft

1) (JUd. d'Harcourt) La Durheaae d'Orl^ana (1859) 2. äd.

2) Le Souverain, ä Spezzia 7. Nov. 1847: „Je t'äcria un mot, parceqne je

siiia troublä par tona lea ^vänrmenta, que Je voia a'accnmuler de toua cötäa. Je
commence k m’alarmer a^rieuaeraent. La mort de Breaaon m’a fnneatä. ...

Breaaon Stait uleärä contre le Päre. II avait tenii d’^trangea propoa aur lui: le

roi eat inflexible, il n'ficoutc plna anrun avia, il faut que aa volontä l’emporte

snr tont etc. Ou ne manquera paa de ripÄter tont ceia et on relävera ce que

Je regarde comme notre grand danger, l’action que le Päre exeree aur tout, cette

artion ai inflexible que, loraqu' un homnie d'etat, compromia avec noua, ne peut

la vaincre, il n'a plna d'antre reaaonree que le auicide. II me parait difflrile, que
cette annee, ä la Chambre, le däbat ne vienne paa aur cette aitnation anormale,

qui a eflaeä la fiction eonatitiitinnnelle. . . II n'y a plna de miniatrea, leur re-

aponaabilitä eat nulle, tout remonte au Hoi. . .

Notre aituation n’eat paa bonne. A l'interieur, l’etat de noa finaneea, apräa

(llx-aept ana de paix, n'eat paa brillant. A l’exterieur, oi\ noua auriona pu ehercher

qnelqnea-unea de ree aatiafaetiona d'amour-propre ai oh^rea i notre paya, . . .

nona ne brillerona paa non plna. L'avänement de Palmeraton, en ^reillant lea

(lefiancee paaaionn^ea du Hoi, noua a fait faire la Campagne eapagnole et noua a

revetue d'nne di'plorahle reputation de mauvaiee foi. SepariiB de l’Angleterre

an moment oü lea affairea d'Italie arrivaient, noua n'avona paa pii y prendre une

part artive, qui aurait aädnit notre paya et etii d'aeeord avee dea prineipea que

noua ne ponvona abandonner; rar e'eat par eiix que noua aommea . . .

Le pia eat, que Je ne voia paa de remäde. Chez noua, que faire et que

dire, loraqu’on raontrera notre mauvaiae aitnation p^enniaire? Au dehora, que
faire ponr relever notre aituation et aiiivre une ligne de eondiiite <|ui aoit du
gftut de notre paya? Ce n'eat paa en faiaant cn .Sniaae une Intervention auatro-

fnnqaiae, qui aerait ponr noua ce que la Campagne de 1823 a fte ponr la

K4atauration. .I'avaia captire que I'Italie pourrait noua fonmir ce derivatif, ce

revnlaif, dont noua avona tant beaoin
;
maia il eat trop tard, la bataille eat perdne

iri. Cea malheureux mariagea eapagnolal noua n’avona paa encore äpuia4 le

rcaervoir d'amertiimea, qu'ila contiennent. . . . Hevue rätroap. Nr. 31.

3) „I.a France“, ftfirifb er 1847 an feinen neuen ffreunb TOetternich, „eat

maintenant dieposee et propre a la politiqne de ronaervation. Elle a pour long-

tempa atteint aon bnt et pria eon aaaiette. Bien dea oarillationa encore, maia de

plna en plua faiblea et courtea comme d'un pendnie qui tend k ac fixer. Point

de fermentation profonde et turbulente, ni ponr le dedana ni pour le dehora.“

Wettern ich, «ochgel. ©ap. VII, .396.

32 *
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\d) ber 372ann baju bin, mit^ gegen bie 9labicalcn auf bie IBref(^e ju ftcQcii,

unb bo6 xä) nöt^igenfall^ »ot nit^tä jutürfbeben mürbe, roebet nor auäna^me»

gefe^en no(^ Dor Sartötfc^en. ®e« ©oben« |>err mie nie jnoor, ber Unter«

ftü^ung be« föönig« oerfic^ert, ^ege ic^ feine ©eforgni§, ba^ bie ßammei

mi^ ftürjen roerbc." Unb ber äKinifter be« 3nncm, ®raf J)ud)ätel, berjenige,

roet«^em bie $i8cif)Iininmg ber gouoernementalen SKajorität oblag, ftbrieb

turj oor^cr an Supin; ,(£« giebt nid|t« 92euc«, augenblicflid) fc^Iäft Sllle«.''

Stnber« X^ier«. ,Xa« 2onb", oerfic^ert er einem greunbe, „ge^t mit Shefen«

fc^ritten einer föataftrop^e entgegen, Oor ober nac^ bem Xobe be« ftönig«.

6« mirb ©ürgerfrieg geben, ©eoifion ber (Sparte unb oieDeie^t ©erfonal«

oerönberungen an ^o^cr Stelle. ®a« Sanb mirb feine Segentfc^aft ertragen,

e« fei benn, baß man etma« ©rofte« t^ue, um bie Station oufjuric^ten. Xet

Sönig ^at nicht« gegrünbet, er h'ntcrlöht feiner ffamilie bie fchmierigfte

Sufgabe, um fi<h ju behaupten. Sebte Stapoleon II., fo mürbe er ben jejigen

Rönig auf bem Xhrone crfehen."

Xa ba« SBahtgefeh unb bie 3ufammenfegung ber Rammer bie ©er«

fchanjungen bilbeten, h^icr benen ba« hc<^<^f(hcnbe Spftem fich unangreifbar

fühlte, fo begann erflärlichermeife Sllleä, ma« fich Jur ©egnerfchaft beSfelben

jählte, feine SIngriffc ouf jene ju richten. Xie Dppofition fchrieb bie SBohb

reform auf ihre gähne. Xhier« hoUe al« SKinifter bie ©erechtigung berfelben

im ©rincip anerfannt, aber bie Slu«führung ber 3u*“nft oorbehalten, fein

©ücftritt in bie Seihen ber Dppofition gab ber gorberung oerftärften Sach«

bmcf; bie 3utunft, meinte ®uijot ironifch, fei fchneU gefommen. 3m @mnbe
mar freili^ auch bie Dppofition bie SBahlreformagitotion nur ein

©arteimanöoer , nicht bie Snerfennung eine« funbamentalen Orunbfahe«, fie

molltc fich nur ben Unmuth ber oon üBahlrecht unb SBöhlbarfeit SIu«gefchloffenen

im bet befifjenben Glaffe ju Su^e machen, ohne bie nichtbephenbe

bem @enu6 politifchcr Sechtc nöher ju rüden. Xie Ginjigen, roelche

ba« allgemeine SSSahlrecht beanfpruchten , marcn bie Sepublifaner. Somobl

©uijot, ber fein SRinifterium mit ©otliebe ba« be« SBiberftanbe« nennen

hörte unb bie ©eroegung at« eine gemachte, erfünftelte geringfchöhte , al«

auch bie iDtajoritöt, melche ihren bequemen ©efihftanb nicht geföhrben laffen

moKte, befchönigten ihren eigennü^igen SSiberftanb gegen alle Seformanträge

mit bet Ginbilbung, fie bürften nicht nachgeben ohne ©efahr für bie ©efctt«

fchoft, bie ihnen ihr öefchid onoertrout h“be. ällein feit 1847 fejte bie

Semegung ftärfer ein. Xet Sönig mürbe ju feinem großen ©etbmh Bau

bet ©orifer Sotionalgarbc mit bem Sufe ,ß« lebe bie Seform!* empfangen;

in ber fiammer mürbe jmat ein 9lntrog Xuoergicr« auf ein 3ncompatibiIitat«>

gefch, melche« bie SBJähtbarfeit ber ©camten unterfagte, mit 252 gegen

154 Stimmen oermorfen, aber @uijot hoUa einen Xheil bet äRajoritöt nur

butch ba« Serfptechen, felbft einen Seformentmurf oorlegen ju moHen, feft«

halten fönncn. „9Ih, mein SRinifter h®l ba« gefogt?" rief bet fiönig onf

bie SRctbung, ,ich aber habe nicht« ocrfptochen, ich merbe nie eine Sefonn
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bcmtütgcn, laffcn Sic fie^ baS gefagt fein!" ®q im Saufe ber 3)ebattc ber

SRinifter ®u(^atel fic^ auf bie @lei(^giltigfeit be« SanbcÄ berufen ^atte, fo

bef(^Io6 bie Oppofition, biefer ©e^auptung ein rec^t fe^Iagenbea ®ementi ju

geben, ni(^t bloä butt^ SWaffcnpetiHoncn, fonbcm, narf) bem ©orbifbe »on

1830, bur^ einen fSrmlii^en SJelbjug oon SReformbanfetten. ®a« crftc fanb

am 9. 3uli in ©ariä ftott, gegen 70 anbere folgten bi« jum 25. ®ecember

an oerf(^iebenen Orten bet Departement«.

Die Seranftalter , an i^rer Spi^c Duoergicr unb 0. ©arrot, ahnten

ni(^t ben Donnerf(^Iag, ber baä Spiel beenben foDte. Seiner oon i^ncn

backte im ffimft baran, SReoolution ju machen; nic^t gegen ben Dftton, nur

gegen ba« perfönlic^e SRegiment unb gegen ein 9Rinifterium, welche« bet e^r=

geijigen Se^nfin^t Sinjelnet ju lange lebte, rooHten fie Sturm laufen, bobei

geft^a^ e« aber au« ©erfe^en, bag bet D^ton mitfammt bem 9Rinifterium

jerbroc^. @crn nahmen fie bie ©unbe«genoffenf(baft ber IRabicalcn an,

obgleich fie muftten, baß biefe fitß oiel »eitere 3ielf fterften, unb oergaßen

babei Döllig, »ic ganji anbere SSirfungen bie Dcclamationen gegen bie ©cr>

lefung ber ®ßarte unb gegen bie Sorruption ber Regierung, bie Anrufungen

ber Dlationolfouoeränität unb ber ©eoolution oon 1 83(» ßeroorbtingen mußten,

al« bet Doaft auf ben conftitutionetlen fibnig, ben fie in ba« ©togramm

jebe« ©anfett« aufjuneßmen Sorge trugen. (£rft ba« ©antett ju SiQe, bei

roel(ßcm bie Stabicolcn unter Sebru«fRollin bie Scglaffung jene« Doafte«

bureßfe^ten, unb »eitere bemolratifcßc Sunbgebungen äßnlitßcr Art belehrten

bie Unöorfitßtigen , baß ße Dämonen entfeffelt ßotten, bie ißnen nießt meßr

geßoreßten.

Siner SSaßlceform ßdtte ®ui}ot attenfall« jugeftimmt, einem außerparla«

mentarifeßen Drude »ollte er nimmermeßt naeßgeben. (Srft gonj juleßt

maeßten ißn bie SBarnungen be« Grafen 9Romp boeß »anlenb unb er bot,

ba er fieß bei feiner Unpopularität ju »enig al« bet geeignete 9Rann für

oerfößnließc SRaßregeln füßltc, feine ffintlaßung; fefbft bie fiönigin unb ißte

Sößne »agten biefe ju befflrmorten, aber fie etfußten nur ärgetlitßc 3“rild«

»eifung. Qfuijot blieb unb mit ißm bie ©olitif be« SSiberftanbe«, bie ßart-

nädiger al« er felbft ®raf Ducßätel oertrat. Die Dßronrebc jur Sammer=

eröffnung am 28. December naßm bureß ©ranbmarfung ber ®egner oor bem

ganjen fianbe ben Kampf auf. „Qnmitten bet Agitation", fogte pc, „»eliße

feinblicße ober blinbc Scibenfeßaften ftßüren, befeelt unb ßält mieß aufreeßt

bie eine Uebetjeugung , boß »ir in ber conftitutionetlen 9Ronnrcßic, in bem

©unbe ber großen Staat«gc»atten bie 9Rittel befißen, um alte biefe ^inbemiffe

ju überfteigen." ®ifigc« Seßweigen ermibertc ftatt be« übtießen S**ruf*

©ruß be« on ber fiinfen ootübcrgeßenben König«. Die Oppofition noßm
bie $erou«forbetung on. fRod) oor ©eginn bet Abrcßbebattc braeßte 0.

©arrot einen neuen «fall oon SteQenfauf jur Spratße. $attc bi«ßer ©uijot«

perfönlicßc 3ntegrität ßoeß über bem Seßmuß feinet ©artet getßront, fo »utbe

er jeßt überfüßrt, bem ©air ©ertin be ©auj ju ©cfatlen einem gc»ißen
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^etit, bem Satten Bon beffen SKattreffe, mittelft ben geheimen 5onb« entnom=

menen 600,000 Öronc« bic gewunje^te Stelle Derje^offt ju ^aben, nur ^ttc

er ben ^onbel, weil er rud)bor geworben, rücfgängig gcmad)t. Seftlimmer

al« ber ©nbrud ber Sac^e felbft inar ber oon Suiiotä IBene^men, ber etil

leugnete, bann fi^ burc^ Stellung ber Cabinetafrage bedte. „SBa^rlic^", rief

il)m IBarrot ju, „Sie ftellen 3^re 9ßet|rl|eit auf eine fiarte ißrobe unb ti

liegt in Suoerfn^t auf biefe Sße^r^eit etroad gor ju ®eleibigenbe«.‘

%ber fie ^ielt bennoi^ Stanb unb bie 225 „tBefriebigten* gingen, 21. 3<>nuar,

über ben Salt $etit jur ^agedorbnung über.

Sben je^t tarnen bie Dlac^riditen and Sicitien; fie elettrifirten ben 9Rutb

ber Dppofition. I^ierts, ber fit^ oon ben ®anfettbemonftrationen fern

gehalten ^atte, geigelte unbarmherzig bie audroärtige ^otitit ber Stegierung,

ihre Hinneigung }u Oefterreich, ihr IBerhalten in ber Schtoeiz unb

SBon bamalü ftammt fein SBort: „Les traites de 1815 il laut les ubger\’er

et les detester!“ 2ocgueoiIIe oerfünbigte, auf bie unteren Staffen h’“'

tneifenb, prophctif<h baä Stahen ber Weoolution. „Sehen Sie benn nitht“, rief

er, „bag ihre £eibenf(haften and politifthen z» fociaten geroorben finb?

Sehen Sie nid)t, mie fid) unter ihnen nach »nb nach £ch<^cn »nt* 3l>cen oer=

breiten, melcge nicht barauf abzielen, irgenb roetche Sefe^e, irgenb ein

aRinifterium ober felbft eine SRegierung z« ftürzen, fonbern bie SefeUfchoft felbg

in ben Srunbtagen z» erfegüttem? glaube an bie fRügtichteit unb

Xringtichleit ber SBahtreform, aber ich ^>0 n><hl unoerftänbig genug, um mir

ZU oerhehten, bag bie Sefehe an fich bie Sefchide ber %ölfer nicht beftimmen.

S!er Seift ber Regierung ift’d, ber bie ffireigniffe macht. ®ehalten Sie meinet

wegen bie beftehenben Sefe^e, auch biefetben 9Ränner, aber um Sotted willen

önbetn Sie ben Seift ber SJegiening, benn, ich loiebcrhole

herrfchenbe führt Sie in ben aibgrunb."

llmfonft! IRach einer zioanzigtägigen ^Debatte ftanb bie 3Rehrheit fo feg

mie je z» bete SRinifterium , an beffen ©rhaltung ihre eigene hi”9- -3;^^

Äampf ber SEBorte ift z** 6nbe," fagte bet Stational, „ber ber Ih<dc" 6®*

nun zu beginnen." Da in ber Slbregbebatte S!uchätet mit Berufung auf ein

Sefeg Don 1790 ein ®erbot ber IReformbanfette angetünbigt h®tte, fo tarn

ei ber Dppofition barauf an, bie Sefeglichfeit biefer 2lrt oon SSiberftanb feftzu»

ftellen. 92 SRitglieber berfetben fagten igr Stfegeinen bei einem in ben

Sgampd Stqfeed zu oeranftattenben ®anfette zu. ®ei bem äRigmutge ber

tRationatgarbe, ber Sährung unter ben 'ärbeitern unb bem 3orne ber Stubenten

über bie Schtiegung ber ®ortefungen Don Cuinet, ÜRidiewicz unb SRichclet

hieg bie« ein ffeuet anzünben neben bet ®ulocrtonne. 9lur über ben fiönig

unb feine 9Jegierung mar wie eine SRemefi« bie Setblenbung ber ®ourbon«

gefommen. „SRein Sieber“, entgegnete Subwig ^h'l'PP Seinepräfeften,

ber ihn über bie Stimmung bet Huuptftabt aufftären wollte, „baoon oerftehen

Sie nicht«." Sin onbeter ffiorner, äRarfcholI Sebaftiani, erhielt bie höh"tnbe

Antwort: „SRan geht. Sie werben alt." Sluch ber ^otizeiprafect üelefftri
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fertigte brei 9Runicit>aIrät()e, bie i^m i^re IBeforgniffe mitt^eilten, untDirje^ ab,

,aHesS fei oorgefeljen, man fei parfaitement en mesnre." dagegen fing ben

3üt)rcm ber !0eniegung bot^ an bange ju »erben; fie ftimmten am 20. bem

oon jmei 2lbgeorbneten ber {Rechten im Ütuftrage ber ^Regierung Dorgefc^tagenen

2(udmege bei: ju IBermeibung eined gemaltfarnen 3ufammenfto6e3 fodte bem

3uge ber iBanfettt^eilne^mer turj bor ber Stnfunft am i0eftimmungdorte

ein $o(ijeibeamter mit einem Verbote entgegentreten, bie Serfammlung

hierauf friebUd^ audeinanberge()en unb gegen bie Siegierung eine geric^tlid^e

Stage »egen ®erlef>ung beä ©efefjea oon 1790 angeftrengt »erben.

2tber ein fo comöbien^after @t^tugeffect »ar nid^t na<^ bem Sinne ber

!Cemotratie. Sin Don 21. SRarraft ent»orfened Seftprogramm beftetlte bie

9tationatgarbe nur mit Seitengeme^r bemaffnet, angeblich um al3 Sbatier

bie Orbnung ju erfialten, in Sa^r^eit um ber !Demonftration einen bro^enben

S^aratter ju geben, tiefer offenbare Singriff in bie 2Iuctorität ber IBe^örben

be»og bie ^Regierung, oon ber getroffenen Uebereinfunft jurfltfjutrcten unb

am 21. baS Sanfett fi^tec^t^in }u oerbieten. Xie IBeranftalter fügten fic^.

£amartine bagegen, bisher ber entfe^iebenfte Segner bed gefährlichen Spielä,

beftanb je^t auf bem 29anfett, ,unb »enn aQe ^ebutirten fid) jurüdjögcn,

fo »erbe er ollein gehen, mit feinem Sdjatten hi"!^ f*<h" Selbft bie

SRebublitaner ber Steforme ertieSen, ba fie bie ®inge nicht für reif h'dten»

eine SBarnung Dor Uebereitung ; „Sebutb! SBenn eä ber bemotratifchen Partei

gefallen »irb, eine ähnliche ^nitiatioe ju ergreifen, fo »irb man fehen, ob

fie }urücf»cicht, »enn fie einmal oormärtä gegangen ift." IDaä leitenbe

Somite ber geheimen Sefetlfchaften aber ftanb auf ber SSacht, bereit, bie erfte

günftige Sclegenheit beim Schopfe )U faffen. Die Regierung »ünfehte fich

Slüd ju ber überftanbenen Strife. Sluch »ürbe bie Sarnifon, obgleich fie

erheblich »eniger olo bie ongeblichen 31,000 9Rann jählte, jur 9lieberholtung

eincä 21ufftanbeä DoQtommen auägereicht h^^cn, »enn ni^t bie Stegierung,

nachbem fie bie Cppofition ent»affnet hatte, baä Steiche thun ju müffen geglaubt

unb »enn nicht Stemourä atä Cbercommanbant im Sinoerftänbnih mit feinem

IBater, um nur ja bie SRcnge nicht ju reijen, oon oornherein auf bie 2luä=

führung bei 1839 Don ÜRorfchaH Sirarb für ben gall eine® Strahen-

lompfeä entworfenen ipione« oerjichtet unb bamit bie gonje Dfthälfte ber Stabt

unbefcht getaffen hätte. So fam e«, bafe bie 3ufa»»enrottungen am 3Rorgcn

beä 22. baä getb frei fanben.

Droh nagfalten SBetterä brängte fich eine fchauluftige 9Renge nach

ber ÜRabeleinefirche hin, um bem SIbmarfche ber 23antettbemonftranten beiju<

wohnen. Siele SJotionalgarbiften warfen fich ohne Sefegl in Uniform.

SRunicipalgarbc jerftreute bie ^oufen, au« benen unter bem Stufe „Stieber

mit Suijol!" Steine gegen bad SRinifterium beä 2Iuä»ärtigen ju fliegen

begannen. 2luch bie Deputirtenlammer »urbe ohne Üliiftrengung gegen bie

}u feinen ernftlichen Dhätlichfeitcn aufgelegten Dumultuanten gefchüht; bie

Sihung Derlief jwar ohne Slufmerffamfeit , aber auch ohne Störung. Die
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5Rocf)t ginfl ru^ig aoriiber. ®rft am ®ormittag beä 23. oeränberte b«

©tanb bcr ®ingc. ®äf)renb 6i4 bo^in nur ^ie unb ba einzelne Slbtbeilungen

ber 9?ntionQ(garbc ju 5ßolii(cijtt)e(fcn bur(^ SKoireä ober Dfficiere eigenmätbtig

oufgeboten worben woren, fom je^t oon bem Dberbefe^lä^aber Oeneral

minot ber ®efe^I, jwei ©atoitlone oon jeber fiegion unter bie fflaffen ju rufen.

S)ie 3JotionaIgorbe, eigentlit^ feine militörift^e, fonbern eine politifi^e Sörpet=

fd^aft, bie bewaffnete SSertretung ber ^arifer ^ourgeoific, backte jwar nidit

entfernt an einen Singriff auf bie 9Konard|ie, aber fie war ganj in ber

(Stimmung, ber Regierung eine ßection ju geben. ®o^I wiffenb, bo6 auf

fie fein ©olbat fc^iefte, ^inberte fie bie Iruppen, ber ®meute ein Gnbe ju

mad)en, beoor nic^t baS befiegte Rönigtf|um burd) ßntlaffung be§ SKinifteriumä

cat)itulirt ^abe, unb machte baburc^ ben profefftoneQen IBerfc^wdrem ällutt

!t)ie oierte Segion fe^te fogar eine Petition on bie Sfammer um Quijote ®nt=

laffung ouf, eine Eolonne, welche in ^lerfon bie ®eputirten jum Sintreten

für bie SReform bewegen wollte, lieft fid) jwor burdi I^ierä unb ©orrot

jur Umfeftr bewegen, aber ölenetat ^aegueminot muftte Derff)re(ften, ben ffiunf<^

ber Kationalgarbe bem Könige oorjutrogen.

£ubwig if^ftilipt? ^atte feit aefttje^n Sauren ber Smeuten gu Diele erlebt

unb glddli^ überftanben, um anfangs fieft fe^r gu beunruhigen. ®rft atg

bie Sfationolgarbe fieft Don iftm obwonbte, noftm er bie ©atfte emfter. @e=

mahlin unb ßinber brangen in ihn, naihgugeben, ihm fclbft erwaeftte ber

®unfch, ®uigot, mit bem er fo lange audgehalten, (oSguwerben; gegen ®ibcr>

ftanb bid aufd Sleufterfte ftröubte fieft fein menfchenfreunblicheS

©uigot fah, wie bie Xinge ftanben, rieth er bem Könige, 9Wole gu rufen;

bann eilte er in bie Sommer, ihr feinen 9füdtritt angugeigen. ®ie 3Rajo»

ritot, bie fo lange mit ihm bur<h ®itf unb ®ünn gegongen war, gerieth in

bie gröftte ffleftürgung; „ber König oerröth unö!“ rief fie. UeberoH anber=

wärt« aber erregte bie fßaihriiht 3ubel; wie burift Sauberfcftlog Detfthwanb

bie ©eöngftigung , bie feit gwei lagen ouf ber ©ebölferung gelegen, ©ari*

feierte ben leichten Sieg bureft 3Humination. 2h®lfö(hliih “w 23. Slbenb«

6 Uhr jebc Störung ber Crbnung befeitigt.

9Jur in ben ärbeiteroiertetn lieften bie SRänner ber geheimen @efeH=

feftoften nicht oon ihrem unterirbifchen ®erfe. !Ea ber Stnif^h^nfoH, auf ben

fie gerechnet hotten, nid)t oon felbft fommen wollte, fo würbe e« für fie

3eit, ihn gu bcfchleunigen. ©egen 9 Uh^l Slbenbö richtet fich ein ^aufe Don

etwo 500 Slrbeitern mit gacfeln unb bunten Soternen, unterwegö burch S“*

gügler oerftärft, unter Sortrogung einer rothen Sahne unb Slbfingung ber

3RarfeiQaife nach i>^tn 9Rinifterium beö Sluöwärtigen, ©uigot eine Kahenmuftf

gu bringen; Don ben Iruppen, bie ihnen ouf bem Souleoarb beö ßapucine«

ben ®eg fperren, forbem fte freien ISurchgug; Oberftlieutenant Sonranb, ber

ihnen baö Unthunliche iftreö ©orhabenö begreiflich gu machen fucht, erhält

Don einem bärtigen Sacfelträger ein Schimpfwort; breimal Derfucht ber Un>

holb mit höhnifchen ©orten bem Cfficier ben ®ort gu oerfengen, breimal
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ftgt ein Sergeant (ber ffiorjc ©iacomini) ouf ben fredien ©efeDen an, jebeä»

mal fd^fägt fein Sa))itain i^m baS ®etne^r in bie ^ö^e. SlIS ber !Bloufen>

mann jum nierten SDJale feine ffrocfct gegen bo« ®eji(^t beä Officierä ergebt,

läßt biefer enbli<^ bad SBajonnct fäüen, ber Sergeant brüdt tmit^entbrannt

loa, im 9lu folgt bie ganje Gomfmgnie, unb 52 lobte ober SBenounbete

bebecfen ben ©oben. Sntfe^t ftiebt bet ^ufe ouäeinonber. *)

®ie ©otf(^aft bon bem „©lüdafall" fliegt ju ben im ©ureou ber %t-

forme be« Äuagangä ^orrenben; fie oerlieren feinen äugenblitf, i^n ouaju*

beuten. ®aS Stüd wirb regelrecht in Scene gefegt ©n grofeer mit fecha

blutigen Seichen bropirter Sarren fe^t fich an ber Spi^e einea langen 3u8«®

unter bem SRufe „©errath! Stäche! man morbet unfere ©ntber!" über bie

©ouleoarba nach ärbeiteroorftöbten in Sewegung. @amier<©agea unb

glocon fachen bie SButh ber ergrimmten ©tenge an, bie Sturmglocfe heult/

baa ©flofter wirb aufgeriffen, neue ©artifaben entftehen, bie ©affenlöben

werben geplünbert. ©eim SKorgengrauen bea 24. gebruar war bie 3le»o/

lution fertig.

3n ben luilerien hatte Sfffole bia fpöt Slbenba mit bem Könige um bie

Sufammenfehung bea neuen, aua bem linfen Sentrum ^u bilbenben Eabineta

gemarftet. ®r »erlangte Ih'era jum EoHegen. „SBaa mürbe ©uropo, waa
bie ©örfe fagen, wenn fie hörten, bah mir ben Üollfopf in ben Suilerien

hätten !" rief ber König
; hoch gab er fchlieglich nach. ®Kciu Ih'frö weigerte

fich beftimmt in ein ©abinet einjutreten, beffen |>aupt er nicht fei, unb nach

fetha oerlomen Stunben gab TOole ben ©erfuch auf. ®ber ber fflieberaua»

bruch bea fiampfea prefite felbft ©uijot ben Stath ab, Ih'crö ju rufen;

bem SKarfchall ©ugeaub mürbe an Stemoura’ Stelle ber Oberbefehl über

fämmtliche Streitfräfte übertragen, ©rft 3 Uhr SDforgena langt Ih'f’f® ttöer

Imnberte eon ©arrifaben h'uweg in ben Xuilerien an. Ueber ben ©intritt

©arrota, Wemufata unb Samoriciere’a »erftänbigt er fich rafch mit bem

Könige, aber oon ®u»ergier, Bon SSohlreform unb fiommerouflöfung wollte

biefer nichta miffen. „Unmöglich!“ rief er, „ich tonn mich u't^t oon meiner

SRoforität trennen!“ Ohne fich bur^ eine formelle ©rnennung gebunben ju

haben, befteOte er !Ihiera ouf acht Uhr mieber unb biefer entfernte fich, baa

$etj »oll äRihtrouen gegen bie aufrichtigfeit bea Königa. 3m Suilerienhofe

traf er ben 3Karfchall oufgeregt unb forgenOoH
;

er hatte ftatt ber oerheihenen

31,000 nur 16,000 fDfann, feit jwei logen unter ben SJBoffen, ermübet,

hungrig unb bemoralifirt , ber gröfetc Zh^'t "“if utit jehn ©otronen, bie

©ferbe ohne ffutter. „Öleichoiel“, mieberholte er grimmig, „fo werbe ich

wenigftena baa ©ergnügen haben, ©iele oon biefer ffionoille ju töbten unb
boa ift immer etmaa!“ Üh'^'^ö machte fich uun auf bie Suche noch feinen

Kollegen, um 8 Uhr fehrte er in ihrer ©egleitung in bie luilerien jurücf.

1) 2er ^icrgong jum erften Siale outbenlifefi bei M. du Camp, Souvenirs de
Vannee 1.S48 p. 23 8. 54 8.
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untenoegd fuc^ten fie nac^ Kräften bad migtrauifc^c S8o(f ju be(c^wi(^tigni

unb bem {c^on au^gebroc^enen Kampfe (Sin^It ju t^un. @ie fanbcn jc^

ben S5nig bereit, bie $}orgef4Iagenen fämmtlic^ aitjune^men, t^rer befinitioen

(Smennung unb ber äBa^Ireform bagegen ni4 er noc^ immer au3. 7et

bem unpopulären 93ugeaub entzogene Cberbefe^I über bie 9tationaIgarbe rottrbe

beffen pcrfönlie^em @egner fiamoriciere übertragen, boc^ oerftänbigten fi(^ beibe

e^rlic^. $(n bie entfernteren Zruppent^ile erging ber SBefe^I, fi(^ nä^t an

bie Xuilerien ^eranjujie^en, um fi(^ bis jur Sinhmft ber aud Sincenne^ cr<

warteten äRunition auf ber !£efenfioc ju Ratten, aber oon ^ebeau ungeftbiät

auügefübrt, artete berfetbe faft in f^Iucbt auit unb bie oertaffenen Stellungen,

barunter auch bad $ötel be IBiUe, fielen in bie ^änbe ber nacbftrömenbeit

SRenge. Qd war 9 U^r, alä IBarrot in Begleitung Don ^orace Bemet nadi

ber einen, Samoriciere nad) ber anbem Seite fi(b aufma(bten, um ben Slnf^

rubr bureb bie Bertünbigung ber erreiibten 3ugeftänbniffe }u ftiQen. 3e

mehr aber Barrot ficb ben Borftäbten näherte, befto fcblimmer fanb er tue

Sludfeben ber Strafen, ftatt ber Xagd Dorier fo jablreidten 92ationalgarbei

Bloufenmänner, ftatt ber Xricolore bie rot^e Stirgenbd t^at bic

Broclamation i^re SSirlung, halb würbe fie bur<b eine anbere, aud bem

Bureau ber Beformc ftammenbe erfe^t: „Subwig Bb<IipP und morben

wie Carl X. So gebe er b*n» roo X. bingegongen ift!“ ®ie grieben»

boten mußten unDcrricbteter X)inge umtebren. Samorieiäre war nur bid jum

Buloid ropal gelangt. Jpier war ber einjige B*>n{t, wo Wäbrenb biefer biei

^age ein emftlitber &ampf ftattfanb, inbem etwa bunbert Bfann Dom 1 4. Sinien>

regimente unb eine |)anb doQ SRunicipalgarbiften ben Derlomen

Cbuteau b’Cau, jebe Stufforberung jur Uebergabe jurüdweifenb , DoUe jvei

Stunben gegen bie Don ber @efellfcbaft ber B!enf(benre(bte geführten Slnf<

ftänbif(ben behaupteten. Bei bem Berfuebe, bem Blutoergiegen Cinbolt i»

tbun, würbe bem ©cnerol bad Bf^rb erftboffen, er felbft erhielt einen

Bajonnetfticb in ben Slmi.

,!£)ie glutb fteigt, fie fteigt, in 3wei Stunben wirb fie oielleicbt und

Sille Derfcblungen bo^c» !" rief Xbierd bem Könige ju. ßr maibte ben Bor>

fiblag, fiib mit ben augcnblicflicb fo gut wie fampfunföbigen Zruppen lutib

St. Cloub 3urü(f5U3ieben, wo er binnen Kurjem 60,000 SRann beifammen ju

hoben boffle. unb bann mit biefen unter bem Beiftonbe ber bunb etliche Inge

Stnarebie erfebredten Dtationalgarbe Borid wieberjunebmen. Co war ber

ben er 1871 gegen bie Commune jur Sludfübrung gebracht bol-

geftem noch fo überlegene unb felbftbewubte König war brüte feined eigenen

Cntfcbluffed mehr fähig, immer wieber ging er ind Stebenjimmer. ficb bei ber

Königin, Qluijot ober Broglie Batbd ju erholen. Cnblicb fagte er fiib i<*

weit, um noch einmal bie ältaebt feiner perfönlicben Crfcbeinung über bie auf

bem Carroufelplab ftebenben Slationalgarben ju erproben. Slber fte begrüBten

ihn mit bem Bufc „Cd lebe bie SReform!“ „Sie ift gewährt', rief er ihnen

ju, allein bie finftere, ja brobenbe ^Itung biefed Corpd, bad fo oft fein
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8Iut in bcr Sert^eibigunfl feine« S^rone« öergoffen ^ottc, fc^cuc^tc ibn

fc^Ieunigft in ba« gnnerc be« ©(^loffe« juriirf. 3n biefem «ugenblitfe oer=

longte bcr ®eputirte öremieuj Don ber SJinfen Sintritt. 9iod) fei nidjt Slflc«

Derloren, bef(^roor er ben ftönig, oon I^ierä unb ®ugeaub freilich wolle bo«

SBolf nic^t« wiffen, aber ein EJlinifterium öarrot unb ber alte 9Korfd)alI

(ä^rarb Würben nod) ?lUe« gut machen. ,®a bören ®ic'«," Wenbetc fiib ber

Sönig an -»»n fommt bie 3^cibe ber Unpopularitöt an ©ic!" SSeibe

ßmennungen würben au«gefcrtigt. ?lber fd)on langen neue Unglu(f«botfcbaften

Don bem umft(bgreifcnbcn SlbfaHe bcr Iruppcn an, fd)on flüftert man ba«

9Bort Stbbanlung, fic fei ber einzige 9lu«weg, bem Grafen Don Ißari« ben

Zbron ju retten. Hiemour« übernimmt ei, bem Satcr bic 91otl)wenbig-

feit mitiutbeilen. ©elaffcn erflört fitb ber ®rci« baju bereit, al« aber 3ic=

mour« im ©efüble feiner Unpopularität bie Uebertragung bcr 91egcntf(baft

an bie ^er^ogin Don Crlean« forbert, wirb er wieber febwanfenb. 33ie ©eene

wirb immer erregter. ®ie ^»erjogin wirft fitb mit ihren ftinbern ibm p
Süfeen: ,©ire, banfen Sie nitbt ab, bie Jlronc ift p febwer für un«, ©ie

allein lönnen fic ertragen!" üa^wiftben ba« pniige Stbeltcn, in bem fitb

ber ©cbmerj ber Königin üuft matbt, unb au« bem äJorjimmer ber 9iuf

„Äbbantung! Slbbanfung!“ Iplöblicb ftürjt ®. be ÖJirarbin l)crcin, au<b er

oerlangt fie, aber auf ber Königin unb Söugeaub« ©nfprueb läßt ber fiönig

bie fcboit ergriffene Seber wieber finlcn. Z5a brütft 9Rontpcnfier fie ibm

auf« 9ieue in bie ^anb unb Subwig !ßb'I>PP ftbi^cibt. Z)ann oerläbt er

mit ben ©einen ba« Scblob; etliche 3Jiictbwagen bringen bie Jlücbtigen

unter IBcbcctung einer Hüraffierabtbcitung nacb ©t. Uloiib. 9liir bie (xrpgin

oon Oi'lean« mit iljren ilinbeni unb 9lcmour« bleiben juriief, bic Xpnaftie

ju reiten.
')

G« war bie b^cbflc 3^0 gewefeu. ®enn ba« Gbote’«« b'Gou wor,

naebbem auch 9)?arf(ball (^erarb oergeben« bem itampfe Ginbalt jtii tbun ocr=

fuebt botte, um 1 Ubr gefallen; bic iöertbeibiger lamen in ben f^lammen be«

©ebüube« ober unter ben ©treicben bcr Slngrcifcr faft bi« mif ben lebten

Kann um. ®er Hampf war ju Gnbc; er b«ttc ben ©iegeni 2S‘J Zobte

geloftet, auf ©eiten ber Zvuppen waren 72 gefallen. Ungebinbert ergoffen

fnb bie wilben ^laufen über ba« Ißalai« ropat unb bic Znilcricn; beibc

mürben oon einer butd) :}5Int unb 9Bcin beraufebten IDicitge auf ba« Unwürbigftc

au«geraubt unb oerwüftet, ber Xbton auf ben 95aftiUepIab gcfdilcppt unb am
Subc ber 3ulifäule oerbrnnnt.

aber auch bic iRcgcntfcbaft, ungefeblicb fi« war, oerwebte luie ©preu
im SBinbe. 3Benn auch bie gemäßigten 9iepublifaner in bem (glauben, baß

ibie ©tunbe noeß nießt gelommen, fieß biefclbc woßl würben ßoben gefallen

laffen, fo bitten fie boeß feßon nießt meßr ba« ^eft in ben ipäuben. IBei ben

Könnern ber SReforme, ycbru^Sollin, Gauffibiere tc. war oon bem 9lugenblide

1) Zi)ter« Stjißlung bei Senior 1, b ee.
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nn, Wo boö $ötcl bc 3>it(c in i^re @ewalt fiel, bic Sprengung ber 5;eputirte«=

foramer unb bie fRcpublif beft^loffene Soc^e, unb um nie^t ganj bet Seile

geit^oben ju werben, folgten jene ifjnen nat^. Sluf bem SBureau beä National

bengnirten fie bie SKitglieber einer prooiforift^en fRegierung, ober bie im fiocale

ber SReforme oerfammetten iBerft^worenen änberten bie fiifte. fiamortine

wirb beim gintritt in baä ifjolai« SBourbon oon etlidien Slepublifonem in ein

fRebenjimmer gezogen, bie fibc^fte @ewa(t if)m angeboten
;
Wenige 3Rinuten bei

iRat^benfenä
, unb bic gitelfeit ober, wie er fcibft eS nennt, eine grteu^mg

Bon oben fiegt über feine monordjifdjen ©runbfö^c. ') Kauf fibiÄre, bei

ju jWonjig Qa^r oenirtt)eiIte , bann begnabigte SBerft^wBrer bon

1835, wirb jum ifjolijeipräfectcn, gtiennc 9Irago jum ^oftbirector beftinunt,

6tarnier>fßagBB inftaQirt ftc^ auB eigner 9Rac^tBo((fommen^eit als repnUi^

faniftf)cr 9Rairc auf bem |)('ttcl bc SJiUc.

SBö^renb StemourS jwei treugebliebenc 9lcgimentcr jii fommeln fm^te,

fa§ mittferweilc bie ^erjogin oon Crleonä oertaffen im tpaoillon SKarfan.

®arrot fud)t fie oergebeuS, um fie auf baS $ötel be Sitte ju führen; baffir

getaugt ^upin ju it)r, er witt fie ber fftuc^t ber Sättigen anfe^tiegen, aber

bie Sagen finb ft^on fort. fRaft^ gefaßt befeßtießt er fie in bic SJeputirten*

lammer ju geteiten, um oon biefer ben ©rofen oon tpari« otS fiönig unter

ber fRegentftßaft feiner 9Rutter auSrufen ju taffen. ®er bort ftationirte $oflai

9iationatgarbe ftimmt begeiftert ein in i^iupinS ^otß auf beibe unb fo gefangen

ßc IV 1 Ußr in baS tßataiS Sourbon, woßin aueß 2!ßierS unb Sugeaub ißren

aültfjug genommen ßatten. Seim gintritt ber ^erjogin crßebt fuß bie fionnner

wie ein SRann unter tautem 3untf. tRemourS, ber oiuß ßerbeigeeitt ift, fteüt

fieß neben ben Seßet feiner Seßwögerin. ®upin, auf bie Xribünc gebrängt,

oerfünbet bie 'ätbbanfung bcS Königs ju ©unften feines gnfets unter ber

Sfegentfeßaft feiner SRutter, aber bic Sciftimmung Wirb übertönt oon bent

©etümmet ber eingebrungenen fRationatgarbiften unb onberer Unberufenen.

!Cer '^räftbent Saujet ßat oöttig ben Kopf oertoren. $o erßebt fieß ßamortine.

unb ougenbfieftieß feßweigt ber fiörm; er beantragt SuSpcnßon ber Sißung,

bis bie ^erjogin unb ber junge König ßcß entfernt ßaben Wörben. TaS war

ber XobeSftoß für bie ^utimonareßie. Kaum ßat ßcß bie ^erjogin auf bie

ßinterftc Sanf jurürfgejogen, atS ber ®eputirtc SRarie, unter ^inweiS auf bie

Serteßung beS fRegentfeßaftSgefeßeS bureß bie grnennung ber iiergogin, bic

ginfeßung einer prooiforifeßen Regierung Oorfeßtägt. gremieuj ftimmt ißw

unter bem Scifatt ber Tribünen unb ber gingebrungenen ju. C. Sarrot, ber

ftanbßafter atS Somartine bic Sertoefungen ber SRepubtifaner oon fieß gewiefen

bat, witt als äRiniftcr baS Sort für bie SRegentin ergreifen, biefe felbß fueßl

fieß ©eßör ju ocrfdßaffcn; ba aber bringt bie Stentorftimme beS Segitinriften

Saroeßejoquelin bureß ben Slufrußr: ift Soeßc Derer, bie in ber Set=

gangenßeit immer ben Königen gebient ßaben, jeßt oom Sanbe unb Solle jn

1) I.ani ,1 rtine, Histoirc de ln revoliition de 1848, I, 101.
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fprc(^eti! ^Kjute“, bonnert er ben Zentren ju, „feib nid)t?, nic^tÄ inc^r!"

6in neuer :paufe bringt unter bem ©eft^rei ,'Jheber mit bem Jiönigttuim!*

^rcin; 9J2e^rcre matten fid^ bie Siebnerbübne ftreitig, bergebend bebedt ficb

ber ^rüfibent Snblitb fommt Sebru-9{oQin pm SSort; bie Sache abficbtlich

U am a T

1

1 n e.

9trt{einrrt(i» 9<icflmMe bei 6H(feel Don ^opraoob; CdginalfifmSIbr, 1837, oon 1^upom.

in bie iJänge jiehenb, berlangt er eine ptobiiorijche Regierung, aber eine bom
Soße, nicht bon ber fiammer ernannte, unb bie SBerufung eines Sonbents.

fiamartine faßt ihm bei. 3oht ftuthet biirch bie eingefchtagene Zh&te eine

neue äJienfchenrooge ho>^otn mit bem 9lufe „'Jiieber mit ber Hammer! Jort

mit ben ®eputirten !* ®aS erft finb bie richtigen 2eute, bie «ectionen ber
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geheimen ®cfeHfd)aften , bie St. SIrago, betroffen über ben ber Segentin

bereiteten Smpfang, t)erbeige^oIt ^at. Sin Serl legt auf bie Iribüne on.

„Schiefe nitftt“, fc^reit eä, „ti ift aamartine!" ®er ffjröfibent Derfdjtoinbet,

bie meiften ®cputirten i^m nad). ®er greife Supont be l’Sure Iö6t fid^

ouf ben ^röfibentenftut)! führen, er oerlieft eine TOitglieberlifte ber prooiioriftben

SRegierung. „Sä ift foeben ®iberfprud) erhoben roorben", fällt ba 2ebru=

fRoHin ein. „Sine prooiforift^e SRegiening läßt fitf) nit^t fo Ieic^tf)in ernennen.

Sriauben ©ie mir Jl^nen bie Kamen ju nennen, roeldjc burc^ bie TOajoritöt

proclamirt ju fein ftpeinen. SBie ic^ fie oorlefe, »erben Sie, je nat^bem fie

3t)nen genehm fmb, ja ober nein rufen." Unb auf biefe „orbnungÄmäSige“

SBeife ernonnte baÄ ,®oIl" Dupont, 3ran?oiÄ ürogo (ben SRatfie’

mntiler), ßomartine, aebru»5Roinn, @arnier»fpagpÄ, SKarie

unb S r ^ tn i e u j ju Kegenten. 3m Xriumpl) jie^en bie Sr»äplten be« ©oflt

nac^ bem ^ötef be SiDe, bort aber »aren i^nen f(^on bie äWänner bet

Keforme ijuoorgefommen unb jene Ratten lein beffere« Kee^t alÄ biefe. 3Kan

mu6te fitf) oerftänbigen unb and) if)nen bei ber iöert^eifung bet pötbften 0e=

»alten einen fß(a( einräumen. Sanffibiere unb St. Slrago »urben in if)ten

angemaöten Sfemtern beftätigt, ber Arbeiter Silber

t

als Statift mit eincni

Sife ol)iie fportcfenitle abgefunben; 8. Wlanc, Sl. Klorraft unb glocon

mufeten fid) mit ber ©tellnng alÄ Secretäre begnügen, erf)oben fiep aber fept

bolb ju gleieper Sluctorität mit ben Uebrigen.

Umfonft jebotp futpt bie neue Kegierung bor bem bie Sorribore unb

Simmer erfüHenben fouoeränen ®olfe, »elipeÄ ftürmiftp bie ^roclamimng

ber Kepublil forbert, Rrift unb Küpe jur SSeratpung einer fo potpmitptigen

Sntftpeibung. dreimal mnp fie auÄ einem Stmaep inÄ anbre flütpten,

immer in Sefnpr, oon ber 3nf“’^cction pinraeggeftp»emmt ju »erben. SelbP

Samartine'Ä unermüblitpe SBerebfamleit oerfagt. fproclamotion ouf ^}ro>

elamation »irb enhoorfen, jebe einen ©tpritt »eitergepenb
;

bie Klännet,

bie Dor »enigen ©tunben notp treue Slnpänger ber TOonortpie »aten,

ftpeuen jurüd bor bem Sprunge in boÄ SBefenlofe ber Kepublil, ju bem

Sebru » KoHin nnb 8. SBIanc fie treiben , ober nur biefeÄ eine Sott

befipt ben l>it Sieger ju befriebigen. Snblitp, SlbenbÄ 10 Upt

2o Kiinuten, fonb Sr^mieuy bie gotmel: „bie probiforiftpe Kegierung will

bie Kepublil, oorbepältlitp ber 3“ffit**i*un0 t*eÄ Sloll«, boÄ fofort befragt

»erben »irb.*

35ie |)erjogin oon CrleanÄ roar auf ber glutpt buttp bie Sänge M
$alaftÄ non KemourÄ unb ipren ^nbem getrennt unb oon bem Seputitten

8afteprie in boÄ 3noaIibenpöteI geborgen »orben
;
ber ®raf oon $ario »utbe

ben ^änben eine« ffiütpenben, ber ipn erbroffeln »oUte, eutriffen unb ibr

natpgebratpt
;

feinen füngem ®ruber fonb ein Zpürfteper unb rettete ipn.

Katpbem bie ^erjogin fitp Oon ber Unmöglitpleit »eitern SBiberftanb« übet-

jeugt patte, fepte fie ipre Sluept notp Belgien fort, notp reditjeitig , um bet

SBerpaftung ju entgepen. Kemour«, ber reblitp unb ritterlitp ouägepalten.
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WTlirg erft nat^ einigen logen. Xie übrige Santilie inoi noc^

Serobf(^iebung i^rer ©«corte non St. ©loub no(^ Xrionon gefahren.

,@(^Iimmer, toufenbmol jc^liminer ota ffiorl X.!" ^örte mon bort ben

geftürjten fiönig, an einen SBoum gelernt, bie §önbe »or bie Stirn

get»re6t, ftöftnen. ^lier trennten fic^ bie Slüc^tigen. Xer ftönig unb bie

Königin begaben fid) noc^ Xreu£, jum @)robe i^red So^ne«, ober bie

92o(^rid)t Don ber ißrodomotion ber IRepublif fd)eu(^te fie bolb toieber auf.

Xo« Sd)re(fbilb be« S(^affot«, ouf bem fein ißater geenbet, trieb ben

gebrochenen ©rcie, ber fuh möglichft untenntlich gemacht holte« hoft<9 ^er

fiflfte ju, aber erft am 2. TOörj erlaubte ber 3»fto"t> SKeere« bie

Ueberfahrt nach Southampton, Schloß ©laremont, einem Sefi^thum

bed ßönigd ber IBelgier, fchlug bie entthronte Samilie ihren Sih auf.')

Xie ^rinjen goinoide unb Äumole legten fofort ihre Sommanboä auf ber

glotte unb in älgetien nieber.

Ohne jioingenbe Ufothtoenbigfeit, felbft ohne irgenb melche nachrocidiche

innere ©erechtigung War bie föotoftrophe über eine ©eoöKerung hcreingebrochen,

bie nicht etwa wie bie Oon 17S9 nach Befreiung oon unerträglichen (feubal«

laften, nach 21bfchüttelung eineä beäpotifchen fchmachtete, fonbern bie

fich, fo fchien eä, im ©efift ber Crbnung unb be^ gt'tbene, beä SBohlftanb«

nnb be« freien ©enuffe« ber ffrüchte ihrer Srbeit erfreute unb ber bei allem

©erlangen nach Weformen nichts ferner log al4 bie ©bficht eine« gewaltfamen

Umfturjeä. 91ur borum h“tte jener f>anbftreich einet SRotte oon ©erfchwörem,

welchen man bie Stbruarreoolution nennt, gelingen fönnen, weil Ißarid im

©erlauf beä lebten SKenfchenolter« bie erfte Sabrilftabt be« Sanbeä geworben

unb baher im Stanbe war, bem republifonifchen ©eneralftabe im gegebenen

"äugenblicfe ein $eer Oon Arbeitern ju fteHen. Slbet nicht butch einen §anb=

ftrcich ,
• nicht burch bie Singeln eineä SnfurgentenhaufcnÄ wöre bet Xhron

^ubwig $h<f<bb^ jertrümmert worben, wenn ihn nicht fchon oorher bie Un^

wahrhaftigleit beä fRcgierungcifpftemä innerlich morfch gemacht hötte, unb eä

wirb für alle 3^*1 eine fo metfwürbige al« lehrreiche Xhotfoche bleiben, bo6

ein burch ade SBechfelfäde menfchlichen Xafeinb, oon ber ©ermlichfeit be^

©chulmeifterg biä jum ©lanje be« Xhroncä hto^mrehgegangenet IDJonn feine

firone genau burch bie nämliche ©linbheit unb ©erftodtheit wie fein ©or-

gönger wieber oerlieren muhte, unb bah ein ©linifter, ber alä gninblicher

Rennet bet ©efchichte bie wirlenben Urfochen in ben ©efchiden ber ©öller

unb Staoten mit philofophifchem Seifte burchforfcht h<*tte, burch ff'”' Un>

fähigfeit, bie Sebenäbebingungen ber ©egenwart jn begreifen, baju hot

mithelfen müffen. ©uch ih”'” jeboch würbe eä nicht gelungen fein, bie

TOonorchic ju jerftören ohne bie Hurjfichtigfeit unb Sclbftfucht beä htf-*

fehenben 9J2ittelftanbeä , ohne bie 3'tt'ibung ber bürgerlichen ©efedfehaft

burch bie bemohotifche ©leichh'it, »h”' *>oä Uebermoh oon Sentrolifation,

1) Subroig ©bitipp ftorb bafcibft 2ti. ^uguft 18.50.
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traft weither Ißarid, f^teic^oiel, locr in feinem Dtamen fpre(^e, bem übrigen

granfreic^ ©efe^e oorfc^reibt. 3n biefer mit erft^retfenber Segelmäfeigfeit

eintretenben 9Iufeinanberfo(ge Don dteoolutionen, in benen bie eine ©eneration

immer jerftört, toad bie oor^ergeljenbe gebaut ^at, o^ne ba§ baoon ettoo^

Slnbere^ jurüdbliebe alä Xrümmer unb unbele^rte^ iSebauern, Doll)ie()t Ü4
bad IBer^ängnig ber franjöfifcfien Station.
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(Erftcr

Der Kunögang ber 2?coolution burd? €uropct

I. ll^ie 4;rtidgtuiig bec ^toeiten ftansofifc^en iSepublii^. <)

Die iD^JonaTc^ie luar bo^tn, ober mit ber in Slu^fic^t geftellten 9iepubli{

toor ber 9Jott) bed 9lugenbli(f4 wenig geholfen. Sclbft um eine 9tegierung,

bic biefen Stomen oerbiente, ju bilbcn, fehlte e^ ben burt^ bic Springflut^

ber StroBenenieute jufommengefpütten nnb juföDig jiim ®efi^ ber f)öc^ften

©emott emporgetragenen SKonnem on ber erften nnb unumgänglidjftcn ®or-

bebingung, ber Uebereinftimmung unter fid), bem ©loiiben on fi(^ felbft, ber

Segeifterung für bic Soc^e, bie fic Oertreten foiltcn. lieber it)ren Sieg mc^r

»erlegen alä ftotj, im f)crjen boä loftenbc @cfüt)l oon ber unb

Unoemunft be^ begangenen, nirgenb? mit bertroucn begrübt, fa^en fic fid)

gcjtoungcn, ben TOongel eigner Ueberjeugung unb Kraft burc^ ein forcirteä

©eba^ren ju erfe^en unb bobei immer ongftlic^ bcbad)t ju bleiben, biirt^

nielt^c St^mci(^eleien nnb ßodniittel fid) bab au^gcbrot^cnc fRaubt^ier, baä

fic jeben Slugenbtid ju jerrcifecn brol)te, roicber biotc» fein ©ittcr bringen

laffc. ©in ®lüd in biefen peinlichen Stunben, bo6 roenigften« an fiomartinc

ein ^aupt ber Regierung oorhanben nior, fomcit bicfclbc eines bulbete. ®er

3)id)ter, ber feinem eigenen SluSfpruche nact) fein ßcbclang bic ©reigniffc nur

nach ber Sorm beurtl)citte, in rocichcr fic )"ith erjählen laffen, mochte fich an ber

boefte beS SlbcnteucrS bcraufchcn, ober er burfte in ber Xhnt einen 91ugcn=

blid ben Xraum feines ©hegeiä»* fä» SBirtlichtcit, fich fefbft für ben ^)erm

ber ©efehide granfrcichS hallen. Sein 9!amc ocrlieh biefer Spottgeburt oon

Scpublit hoch einigen ©lonj, er milberte ben ©inbrud bcS SchredenS, ben

fie »erbreitete, feine jroar nach ?tppIauS lüfterne, aber hoch roirffomc ®ereb=

famfeit bilbete bie einzige thatfächliche SOiacht. fUlit größtem pcrfönlichen

SSmhc ftellt er fich tien immer oon 9?euem heranbranbenben aRcnfchentoogcn,

felbft bem toüften ©ebrüü. Welches feinen Kopf forbert, entgegen. „Sollte

1) Lamartine ,
Histoire de la revolution de 1848. 2 voll. 1849. —

V. Pierre, nUtoire de la republique de 1848. 2 voll. 1878.
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ruft er i^nen ju, „cä trüge i^n ein 3cber oon euc^ auf feinen

Sc^uttem, bann tnürbet i^r Demünftiger fein!" SlQein wenn bie proniforifibe

9icgierung in ber erften ipölfte i^rc^ I^afeini genug ju t^un ^atte, um nur

nic^t fortgejagt ju werben, fo war wä^renb ber {Weiten ber eine X^il ber-

felben beftänbig mit ber Sorge befc^äftigt, ben anbem ju überwachen unb

im Sounie ju htt^ien. ^enn bie um Samartine fich fchaarenben ©emägigten

Würben oon SJebru » SJotlin , glocon unb £. Söfonc, bie über bag furchtbore

|>eer beä entjügelten ^Proteto^iat•8 geboten unb jeben Stugenbfief mit bet

3ertrümmerung ber beftehenben ©efetlfchaft brohten, fortwährenb unter 2rud

gehalten. SBöhrenb oon ber 'fJoUjeipröfectur auO Sauffibiere unb Sobtiet

fich au^ ben SZitgfiebem ber geheimen ©efeUfchaft eine fieibgarbe oon 3Ron>

tagnarbd bitbeten unb baS Sott audbrücflith warnten, bie Waffen nieberjulegen,

um nicht abermatä betrogen ju werben, richtete fich im ^»ötel be SJille felbft

eine Dehutotion ber oierjehn ?Irronbiffement« h^uMich ein , um ben

®erothungen ber SRegierung beijuwohnen, ihre SWahnahmen ju überwochen,

befonberö aber um ein ©egengewicht gegen diejenigen ju hüben, auf bie man

fchon oIä Ufurpatoren ju fchelten anfing, unb au^ gurcht, oerböchtig ju werben,

folgte Somartine ben oon 2ebru=3ioIIin ouSgehenben 3mpulfen weitet, al« ü<h

mit feiner Ucbcr{eugung Oertrug. Slm 25. oerlangt eine bewoffnete ®anbe

gcbicterifch bie ?tnerfennung beä 9iechtS auf Arbeit, 2. Slanc oertritt ihre

3orbcrung unb ed wirb baä unheiloollc dccret unterjeichnet, in welchem bie

SRegierung fich Oerpflichtet, bie ®jiften{ bed SlrbeiterÄ butd) bie Srbeit ju gewähr^

leiften, bieSRothwenbigfeit ber Slffociation für bie 3lrbeiter, bamit fte ben gerechten

©ewinn oon ihrer Srbeit genie§en, anerlennt, unb eine bet burch bie Sioülifte

erfparten aRillionen ben Slrbeitem giebt, benen fie gehört SBenige Stunben

barouf fpcien bie SBorftöbte fchon eine neue Jorberung au^, bie rothe Sahne,

baä äBahrjeichen ber Slnarchie. dieomot aber Wirft fich Samartine, bem noch

bie Scham über bie eben erlittene demüthigung auf ber Seele brennt, mutljig

ben Gingebrungenen entgegen: ,Gure rothe Sohne hot nur ben Umjug nm

ba® 9Rar®fetb gehalten unb ift mit ®ürgerblut getrönft, bie dricolore ober

ift oon ber franjofifchen dopferfeit burch 9“»J Suropa getragen worben, mit

ihr Oerfönfe bie f)älfte oon Stanfreich® SRuhm in bie ißergeffenheit!“ Gr

holt Stanb, bi® bie SRationalgarbe fommt unb 2. S3lonc muh fich

SBieberhcrftetlung ber Sarbenorbnung nach öem decrete Oom 27. ^luoiofe II

unb ber rothen Sofette im Snopfloche ber {Regenten unb ihrer SBeomten

jufrieben geben, die duilerien oor weiterer Süerwüftung ju fchühen, werben

fie JU einem 9lfhl für bie 3nooliben ber Ärbeit beftimmt, anbere ©eböube

burch öie 2luffd)tift „SRotionateigenthum" gefiebert, bie Grrichtung oon 24

®otaiUonen 9RobiIgarbe mit 1 '/j Sranc® dage®)olb al® Grfah für bie ouf=

gclöftc SRunicipalgorbe bcjwedt bie Säuberung be® hauptftöbtifchen ^flafler®

oon ben unruhigften Glementen. da® ^olt unterhält fich mit 9tachöffungcR

ber erften 9ienolution, aber e® mug auch begütigt werben burch Stboption ber

fiinbet ber ©efaüenen burch ba® Saterlanb, bie 3*ttüt*9abe aller geringeren
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£et^f)au«ia(^cn, bic Slbje^affung bet äbclbtitel, bcÄ S3eamten= unb 3lt(^tereibeä

unb bet Iobe«ftrafe für poIitifd)e ®crbrc(ben.

9(m liebften fiätten bie gelel)rigcn 91oc^treter ber 3acobincr oon 1792

bic ganje prooiforif(^e Regierung loieber über ben ipaufen geworfen, ber

^f(^lu| baju war f(^on am 21benb bc9 25. gefaxt lag eine bittere

3tonie barin, ba6 Sölangui cä fein mußte, ber fic bureß bie Sorftellung

jurüefßielt, man müßte fieß, um nitßt eine rogaliftifeße ©rßebung ber ißto=

oinjen ßeroorjurufen, gebulben unb einftwcilcn einen neuen 10. 2(uguft nor=

bereiten. ^I^arüber, baß bad Sott in feiner ungeßeuern SReßrßeit ni(ßt^ Don

9iei)ublif wißen wollte, beftonb bei Siiemanbem ber leifeße 3™f*ffl. •mt’ bennotß

ließ fteß bie unter bem 3<>tß be« ißarifer ißöbcl« feufjenbe Regierung ßetbei,

am 27. mit tßeatralifcßem ^ompc am ffuße ber 3ulifäule bie unwiberrufließe

«bftßaffung bea fionigtßum«, in weltßcr ßrorm ti autß fei, unb bie 6rri(ßtung

bet Äepublif ju proclamitcn. 21(ßtjeßn 3oß'^c long ßatten bieic Stcpublitaner

bic Seeßtmäßigfeit bet 3“l*"*onarcßie um beäwitlen geleugnet, weil fie nur

oon einer SRinberßeit errießtet, nießt an« bem allgemeinen Stimmreeßt ßeroor»

gegangen fei, unb ißre erfte ^'tanblung naeß Olelangung junJperrfcßaft beftanb

batin, baß ße bem Sonbe gegen beßen ffiillen eine anberc SHegicrung^form

aufnötßigten. 3“nöeßft fanb aHetbings bic neue Dtbnung bie allgcmcinfte

2incrtennung. Seine ^nb regte fuß ju (Munften ber gcftürjten Stegicrung,

bie ft(ß felbft fo Icicßt aufgegeben ßattc, unb bie betäubte tlterjagtßcit beS

SRittelftanb« boeßte on feine SSertßeibigung feiner ^errfdjaft. Stießt auä

Steigung freiließ, fonbern auä Stotßwenbigfcit, au« Jureßt Dor noeß Seßlimmerem

feßaarte fieß 2111c« um bie neue Stegicrung, froß, baß überßaupt 3tntonb ba

war, ber fieß an« SRubet ftclilc. ®ie SKonareßic feßien wie meggewifeßt. ®ic

Beamten, ba« ^ttr unterwarfen fieß, ber ßlcru« fegnete bic 5rcißeit«bäume,

feßr geneigt, in bem ©turjc ber 3ulibbnaftic ben Singer ®otte« ^u feßen,

roeleßer bic SSorentßaltung ber Unterrießt«freißeit geftraß ßattc, unb ba«

Sleinbürgertßum, bic dauern, wie wenig rcpublitanifeß fie aueß gefilmt waren,

ßcuten ßeß boeß ber politifeßeu Steeßte, bie nun aueß ße crßaltcii follten.

Steßr freiließ al« eine bünne Seßeibewanb, bic oon bet Slnateßic trennte, war

biefe Regierung nießt. 3” ^orifer Elub«, ben 2ummclplößen aller

erßißten Ücibenfeßaftcn, würbe 2ag unb Staeßt oßen bie Sragc ber bewaffneten

3nfurrection unb bc« töflrgcrlrieg« bi«cutirt, bie SSreßc ßatte jeben 3*i9ct

nbgewotfen, unb jubem ließ ßeß gleieß in ben erften lagen ein Seßwarm Don

15,000 politifeßen Sülcßtlingen
,

3tnlienern, ®cutfeßcn, Sclgicm, Dor allem

ober ißolen auf l|8ari« nieber, wcleßc bic bewaßnctc ijiropaganba ber rotßen

Slcpublif prebigten, unb babureß befonber« gefäßrließ, baß unter ben SRegenten

felbft ficbru’Sollin ouf ba« lebßafteftc mit biefer Irnbition ber erften iHcpublif

ißmpatßißrte. Stiemanb fonnte fagen, ob bic becretirte Erßößung bc« 21rmee=

beftanbe« oon 300,000 ouf 580,000 ältaun ber Scrtßcibigung ober bem

«ngriße geüe.

Xiefen praßlcrifeßcn Srieg«träumcn bie ganje Stotßwcnbigfeit einer fricb=
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licken ^olitif um be^ ungerüftetcn fianbed, um bcr dirpublif felbft miden, bei

ber Sieg roic bte Sdiebctlage gleich fieser ein ®nbe gcma(^t ^oben mürbe,

entgegcngcftellt ju ^aben, mar cbenfatlä ba« Serbienft fiamartine’«. Sein

feierlichem ,9Ranifeft an Snropa“ öom 3. äJlärj, für il)n felbft eine @enug*

thuung feiner SchriftftcIIereitelfeit, bilbete boeh jugleiih eine auäbrücflidie

Slbfage an jene eroberungmfüditige ^ropaganba, mennfehon bie SBibetfprüche

feinem 3nt)altm bie fich im Scf)oohc ber 9iegierung betömpfenben Strömnngen

öerrietben. „9Hcf)t alm eine Störung bem ©eltfriebenm, fonbem alm regelredite

aRadjt münfehe bie Mepublif in bie fjamilie bet beftehenben Regierungen

einjutreten, SRonarchie unb Republif feien nicht abfolute, jum Sampf ani

2ob unb Sieben berurthcilte Ißrincipien , fonbem fönnten recht mohl neben

einanbet leben, menn auch bie Republif bie noHIommenftc 5orm ber greiheit

fei unb bie franjöfifche fich angcfichtm bet Könige alm bie inteDectuelle Ser=

bünbetc ader Re^te unb gortfehritte bei ben SBölfem, melche nach benfelben

®runbfähen mie fie leben modten, antünbige. grantreich bcabfichtige gegen

Riemanb firieg, aber menn ihm im Rathfchluffc ber ®orfchung bie Stunbe

für bie fflieberherfteduug etlicher unterbrüefter Rationalitäten gefchlagen ju

haben fcheine, fo mürbe ei fich berechtigt halten, ju ben SEBaffen ju greifen,

um bereu legitime SBcftrcbungen ju befchühen. ®ic ©ertrüge oon 1815

beftünben in ben Äugen ber Republif nicht mehr ju Recht, trohbem nehme

fte bie Zerritorialbeftimmungen berfclben alm ©afim unb Äumgangmpunft ihm
©ejiehungen ju ben anberen Rationen an." ICen Sorten folgte bie EXhat;

er roiberftanb bem Änbringen ®erer, bie am liebften ©elgien ohne meitcrem

oerfpeift hätten, alm aber bennoch eine belgifche fiegion, ber Siebru«Rodin mit

öffentlichem Selbe Sorjehub gclciftet hatte, bie Stenjen biefem SJanbem übcrfchritt,

bam nicht bam minbefte ©erlangen tmg, f'th öaa befreien ju laffen,

mürbe fie mit glintenfehüffen empfangen unb floh, ©errath fchreienb, eiligft

jurücf. Äehnlich erging cm ben in IDcutfchlanb unb Saoopen eingebrochenen

greifchooten. ®ie irifche Rcoolutionmportei fanb bei Samartine fein Sehör,

ber Oon ihm in einer griebenmrniffion noch ©erlin gefchiefte Sraf Eirconrt

erflärte bort bem gürften ßjortorimfp, roelcher bie ^erftedung ©olcnm oerlangte,

er fei gefanbt, um Äufftönbe ju oerhüten, nicht fie ju ermuthigen, unb bie

greigebigfeit gegen bie ©ölen mit ©äffen unb Reifegclb entfprong lebiglich

bem Sunfehe ber Regierung, bie unbequemen Säfte lom ju roerben. Rur

Dorficht«halber mürbe aum btei Scncralen ein ©ertheibigungmeornite nieber=

gefegt unb theilm megen ber unfreunblichen Haltung Spanienm, theilm gegen

etmaigen Ungchotfom ber olgicrifchen Ärmee unb ber Änarchie bcr füblichen

Srohftäbtc, je ein Ärmeecotpm an ben ©prenäen unb an ben Älpen gufonraieiu

gezogen, ein brittem fodte ben Rhein beobachten. 3n ber Xhat mar bam

griebenmbebürinife granfreichm fo ftarf, baj em ouch fernerhin ber Republif

bie gleiche Jpaltung gegen bom Äumlanb aufgenöthigt hat, unb biefem feinerfeitm

jeigte grohe ©creitroidigfeit, ber prooiforifchen Regierung Schmicrigfeiten ju

erfparen. 3m Satereffc bem griebenm troten nach ©alrnerftonm ©organg auch
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bic übrigen Sabinettc in amtli(^e iBejie^ungcn }n t^r, unb halb Ratten bieje

im eignen ^onfe ade ^änbe fo boD jn t^nn, bag auc^ fie fro^ fein mußten,

friegerif(^en SSertoidelungen ju entget|en.

Sttlein roenn Samaitine’S iBefonnen^eit bie jnnge älebnblit bor anS^

ibärtigen äbentenem berool)tte, fo traten bafür bie ©efa^ren im 3nnem um
fo ftürmifd)er an biefetbe ^eron. 5)ie fe^werfte bereiteten bie Ärbeiter unb

diejenigen, roetc^e fi(^ i^rer bebienten. 9118 2. SBtanc bo8 beonft>rud)te

äRinifterium ber 9(rbeit unb be8 tfoitfc^ritt8 abgefc^Iagen mürbe, rief er feine

ifreunbe ban ber Strafe ^u ^itfe, unb fc^tiefelit^ mußte man froß fein, al8

er ficb mit ber ißräfibentft^aft einer 9IrbeiteKommiffibn begnügte, bie ißren

6i^ in ber ehemaligen ißair8tammer , bem 2u£embourg, auffchlug. 9tad)

traten bie 9trbeiter befcßeiben auf. @o menig maren nach bie focialiftifchen

2ehren in bie SKaffe gebrungen, baß fie ber 9lufforberung ber Eommiffion,

ißre SBünf(ße bor ße ju bringen, nur bamit ju entfpreeßen mußten, baß fie

bie iBertürjung ber täglichen 9Irbeit8jeit um eine @tunbe unb bie iBefeitigung

ihrer 9tu8beutung burch dü^ifthoiuntemehmer, be8 fogenannten marchandaRe,

berlangten. 5rft burcb bie grenjenlofe Ihorhc't. mit ber man fie behanbeltc,

bur(h bie fgftematif^e Bearbeitung, ber ihre Verführer fte jum dh^'t bon

ÄegierungSmegen untermarfen, fthmoDen bie 9lrbeiter ju bem Ungeheuer an,

mel(he8 bie ®efeHf(haft ju berfthlingen brohte. ') Um bie daufenbe Befrhöfti»

gungSlofer, melthe tagelang bie SRairien mit ber Sorberung um 9lrbeit unb

2ohn belagerten, nicht blo8 ju ernähren, fonbem auch einigermaßen in Sucht

}u halten, orbnete bie Regierung bie Eröffnung oon Kationalroerfftätfen an,

unb machte einen jungen Sngenieur 9tamen8 Emil dhomaS auf @runb eines

oon ihm oorgelegten unb ohne jebe meitere fßrüfung aboptirten OrganifationS»

ploneS JU ihrem Vertreter bei benfelben. 9Raffenhoft ftrömten bie 9lrbeiter

her;(u, jeber ßch SRelbenbe mürbe ohne Untcrfuchung unb Eontrole ange=

nommen, felbft bie Bbibatmertftätten, fomeit fie nicht fchon burch bie ®efchäft8°

ftoching ftittftanben, teerte biefer 9lu8jug, ber bem 2ohn ohne 9Irbeit nachging;

am 9. 9lpril maren 59,000, am 15. fchon 66,000 eingefchrieben. 'Jiiemanb

hotte überlegt, moher 9trbeit für biefe ^änbe nehmen, die ongeftetlten Erb=

arbeiten, bei benen bie heute meggefarrte Erbe morgen an ben erften ^ta^

jurüdgetarrt mürbe, ocrmochten täglich uur 14,000 ju befehäftigen , fo baß

ber Einzelne nur jeben oierten dag on bie 9teihe fam unb man einen 2ohn
bet dhätigteit oon 2 SrtS. unb einen bet Unthätigfeit oon 1 ‘ \ Src8. unter*

fchicb. die erfte Segnung alfo, mit ber bie focialiftifche Stepublif fich ein*

führte, mor bie Schaffung eines neuen StanbeS, bcS für feinen ajlüßiggong

befotbeten IBroletariatS. Balb ftanben auch Diationalmerlftätten leer; bie

1) $roubb»n bejcugtc oor bei UnterfudiungScommiflion noch ber 3»nif(6locf)t;

plns grande partie des oiivriers a pen de Sympathie potir le socialisme.

Cest le poiivoir liii-m?me, gni prit I'initiative de la propagande eninmuniste, a

la BollicitaOon d’nne poignee de seetaires, ear le droit du travail fut demandi^

prineipaleiiient par ceiix, qiii ne travaillent pas.“
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Slrbeiter fanben ei aßen Sitten unb Ermahnungen ber Siegierung ungeachtet

angenehmer, bie Elubä jii befugen, (ärmenb bie Strafen p burch^iehen, bei

ber Sfionjung oon SreiheitSbäumen mitjufpielen ') unb 9}a<htb ben ruhigen

©ürger burch ben 3luf nach Erleuchtung ber genfter aufjufchreden. ®afür

würben biefc SBerfftötten ber Crt, wo fich ba« ftehenbe $eer bet Seoolutiou

refrutirte unb biäciplinirte. Schwer rächte fich bamit bie 2horheit, welche

eine urfprfinglich nur alä 92othbeheIf ergriffene unb atö folche juläfftge SKaB<

reget in eine bauembe 3nftitution oetwanbeln wolltet) Obgleich jene beiben

Söhne oom 16. äßärj an Sonntagölohn unb ber ber oier

SBahttage unterbrüdt würbe, berfchlangen bie 92ationalwerfftätten bennoch

biö jum 15. 3uni über 14 äHiß., felbft biefe Summe ein geringer Serlufi

im Sergteich }u ber moralifchen Einbuße, welche ber flrbeiterftanb burch biefc4

Sotterleben erlitt, ju ber Änftedung, welche Don biefen Srutftötten be# ®aga=

bunbenthumö auö auch ben gtei|igen ergriff, aber eine erbrüdenbe Saft für

eine Regierung, bie mit bem Sanlerott lämpfte.

3)ie üble ginan}Wirthfchaft ber 3uIimonarchie h<>ßc h’^^’^ Utachfolgerin

eine Staatöfchulb Don mehr alö 5 äliißiarben unb ungerechnet ber taufenben

fluögaben 73 Sßiß. am 22. äHärj fäßige IRente, in ben Eaffen bagegen nur

einen Seftanb Don 192 ällill., weit unter bem !Curchfchnitte ,
h>nterlaffen.

ällit ber SieDolution aber Derfiechten plöhlich bie wichtigften ^ilfögueßen.

3)a<$ befreite Soll weigerte fich, Steuern p jahl^> Derbrannte bie Sureau;

bed Octroi, bie gefammte Eelbcirculation ftodte, bie Sanf fah ih^^n ßlietall'

Dorrath eintrodnen, Diele Eefchäfte fteßten ihre B^h^ungen ein, bie äSoaren

fanben feine Staufer, baö Eopital Derbarg fich ben planen ber Socialiftcn.

5Ber jum ginanjminifter auäerfehene ißorifer Selbmann Soubchauf fehrte

um, alö er Sebru-lRolIin unter ben äiegenten erblidte, unb lieh fich fchlicBl>4

nur unter ben beiben Sebingungen erbitten, bah feine ginanjmahregel ohne

feine äufüntmung getroffen unb aße beftehenben Steuern Dorlöufig forterhoben

mürben; alä aber bem jumiber bie SRegierung ohne fein Sormiffen bie Sor-

auöbeph^nng ber Steuern unb bie ißufhebung beö 3citungöftempelö anorbnete,

gob er unterjüglich feine Entlaffung ein. @amier-Soge4 hnß* ben 9Kuth,

fich nuf ben oerlomen Sofien p fteßen. Er that einen glüdlichen Srift,

inbem er ben fchwerbebrängten Semeinben burch Srrichtung Don Eäcompt^

t) Huch bie Schulen nahmen baran theil. Hm 2. Hpril Dereinigtcn Tech bie

Schulen auf bem $anthöonplape. iBoran fchritt ein Sappeur Dom Olcnie, ba# Sinn'

bilb bet Hrbcit unb bet SnfeDigenj, äWifchen einem 3öfllinge bet Stormalfchule, bet

ben mit Smmortetlen befränjten Contrat social trug, unb einem Htbeiler mit einet

gleichermeife befränjten |>ade. So begab fich bet ffug nufb Watäfelb. Xort fcbanfeltcn

bie Schüler einige Hugenblide (Erbe, bann Dereinigten fich Hüe, Schüler unb Hrbeitet,

$anb in $anb unb Hrm in Hrm am gu|e be4 greiheiWbaume# unb fangen bie

Warfeilloife. Pierre I, 188.

2) „Chice bie fhrbruorreDolution,“ fogt ißroubhon, „mürbe mon nie erfahren

hoben, „tont ce qn'il y a de bPtise en France.“ Confossions d’nn r^volntionniire

chap. VIII.
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Comptoir«, ben 3nbuftrie[Ien burc^ ©eneralmaflojinc ,
in bencn pc Qfflcn

Hinterlegung »on SJoarcn übertragbare Scheine erl)ielten, bei|prong, racnigcr

moDtc bie augenblicflic^e $3efc^affung oon ©elbmitteln gelingen. $er bcab^

fu^tigte Sertauf be« fironfc^o^eä unb non Staotäroalbungen im Setrag oon

100 aRiD., fonrie bie Serminberung ber Seamten liefen fic^ erft aOmä^lie^

reolifiren, bie gHufton, oI« ob ber Solriotiämu« ber Santier« unb ber Se=

Pltcnbcn Ijelfen würbe, jerftörte bo« 5e^lfd)Iagcn einer freiwilligen 9iotional=

anleibe — nicht ber fünfte war gejeiebnet worben — grünblich, eine

progreffioe ©nfommenfteuer oerfpracb erft in ferner einen ertrag.

3Ran mußte oifo bo« (Selb nehmen, wo mon e« fanb. Sroe> 200^ naebbem

bie Regierung, „um jwifeben bem (Srtrage bc« ©roßcopitol« unb bem bc«

armen bie öleicbbeü beejufleHe"". 3>n«fuß ber ©parcaffe »on 'i ouf

5 fßrocent erhöbt b“tte» oerfügte er, boß alle ©parcaffeneinlagen »on über

100 Sreä. nicht baar, fonbem in Sebabbon«, jabtbar in oier bi« feeb« äRonaten,

bie anberen in fünfprocentiger fRente al pari, b. b- »»cb bamaligem eour« mit

29 Stocent Serluft jurüdge;5ablt, bie ©ebabfebeine bagegen. Weil größtentbeil«

in ben Hönben »on Sapitaliften bcßnblicb, erft fecb« SRonate nach ber Ser-

fattjeit eingclöft ober »iclmebr gegen Eoupon« ber fünfprocentigen fUente ein=

getoufebt werben fodten. aber @arnier=S<*9eö' Serficberungen ber Üteuc in

Erfüllung oder Scrpflicbtungen täufebten Stiemanben; bie ßrifi« »erfebörfte ficb

»on lag ju lag.') 6« blieb nicht« übrig, al« jum Swowosicourö unb jur

Erhöhung ber birecten ©teuem ju greifen. ®er am 16. SRärj ongeorbnete

Sujcblag »on 45 Eent ju ben lebteren bebeutetc eine fofortige SÖfebrbcIaftung

»on 160 aRid., Wogegen bie gleicbjeitige aufbebung ber ©aljfteuer »om
1. "'"c IRocblaß »on 70 3Rid. in au«ficbt ftedte. ®rau=

fomer tonnten unmöglich bie Serheißungen biefer 2Belt»erbefferer Sügen ge=

ftroft werben. ®er äui^b^oo D"" Eent., fo unoermeiblicb er war, b“t

bie aiepublif getöbtet, beoor fie noch rechtmäßig proclamirt war, benn er jog

ißr ben .^aß ber noch unter ber aRißcmte unb ber ginon^frirt« »on 1%47

leibenben ©eoölferung, befonber« be« Souernftanbe« ju, ben e« hoppelt

empörte, baß er feinen fauem Serbienft hf^geben fodtc nießt etwa für einen

hoben nationalen fonbem um bie aRüßiggänger ber atationolwerfftölten

JU füttern.

@runb mehr al« genug für bie Regierung, um ade« ju thun, bamit

ba« fianb ficb beruhige unb Sertrauen ju bem neuen S'iflonhe faffe. Statt

beffen legte üebru«9{olIin e« förmlich barauf an, e« ju etfebreefen unb

abjuftoßen. Saum hott« et ba« aRinifterium be« Innern übernommen, al«

er ba« gefammte Seamtenperfonal umjuftürjen begann. SEBährenb fein 21mt«-

1) am 2.4. gebnmr ftonb bie 5''/„ SKente 116,40, btc S" , 73,80, Sonfaclieit 3180,

„ 7. 9R5rj „ „89 „ 56 „ 2400,

„ 15. »tärj „ „ 65—69 „ 48—45 „ i:30(i,

„ 5. april „ „ ,50 „ 33 . 1080.
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blott, boS t)on bet ®. Sonb rcbißirte Bulletin de la Republique, auf Staat#-

foftcn fociaIifti((^e üc^ren prebigte, liefe er über bie Departement# einen

Schwarm »on ©ommiffairen ber jmeifel^afteften 2lrt Io#. „Slefemen Sie ol#

Segel", ftfeörfte er i^nen ein, „bafe bie öffentlichen ?lemter, gleicfiDiel auf

roelcfeet Stufe, nur erprobten Sepublifanem, mit einem äBorte lauter ®lönnem

oon geftem unb niefet oon morgen anoertraut roerben bürfen." (Sine neue

SBeifung, bie er ihnen am 12. äRärj, ohne oorherige SBerftönbigung mit

feinen (SoQegen jugehen liefe, rebete ganj unoerhüllt bie Sprache be# Son-

oentä: ißotlmochten finb unbegrenjt. 81# Agenten einer reoolutionörtn

Äuctorität finb auch Sie reoolutionär , Sic hoben fich nur na^ 3hr*ni (8e- !

toiffen ju richten unb ju tfeun, toa# bie Umftönbe für ba# öffentliche SSohl

oon 3hnen oerlangcn. Sie bürfen fich jeboch feiner Däufchung über ben i

3uftanb bc# fianbe# hingeben. Die tcpublifanifchen 3been müffen erft an-
|

geregt werben." Daran f^Iofe fi^ bie 8nWeifung jur allgemeinen 8bfchung

ber ^röfccten, Unterpräfecten , SWaire# unb SKunicipaltöthe unb bie 6rmäch= I

tigung, bie bewaffnete 9Racht ju requiriren, nöthigenfall# bie Sommanbanten 1

berfetben unb jelbft bie unabiefebaren Sichter ju fu#penbitcn. 3h>^ ^taupt-

augenmerf foHten fic aber auf bie Vorbereitung ber ®ahlen richten. „Die

Sationolocrfammlung mufe oon rcoofutionärem ©eifte bcfeelt fein. Sh«
Sofung fei überall: Seuc ERänncr, unb möglichft folche au# bem Volte!

Die (Srjichung be# Volfä ift nicht fertig, an Qh"'*« 'fi t*- fic Ju leiten.

Unterfu^en Sie ftreng bie 8nfprüche ber ©onbibaten, beuchten Sie nur bie*

jenigen, welche ber republifanifchen Sache bie weifte ©arantie bieten!" 8nch

ber Unterricht#minifter © a r n o t bemonftrirte ben Schuloorftänbcn unb Sehttra,

ber gröfete 3rrthum, oor bem bie äanbbeoöltemng bewahrt werben müjfe,

fei ber, al# ob ju einem VoIf#oertrcter Vilbung unb Vermögen gehörten;

ein brooer Vauer mit gefunbem Verftonb unb ©rfahrung werbe bie gnterefien

feine# Stonbe# unenblich beffer oertreten, ol# ein reicher unb wiffenfchaftlicti

gebilbeter Vürger, ber bem SJonblebcn fremb fei. 3Kan bürfe nicht oergeffen,

bofe in einer grofecn Verfammlung bie SDlchrjaht bie Solle oon ©efchwomen

fpielc, bie mit jo ober nein urtheilen, je nachbem ba#, wo# bie ßlite ber

aWitglieber oorfchlägt, gut ober fchlecht ift. So breift oerfehrte fich bie

Schmeichelei gegen bo# fouoeräne Volt in bie Verachtung, welche bemfelben

feine llnbilbung oorwarf. Die ganje ©efchichte ber conftitutioncllcn S2onard)ie

bietet an ©robheit ber äitahlbeeinfluffung nicht# biefem Verfahren Vergleich*

bore#. 3” ftummem ©ehorfam foHte ba# unreife Volf feine ©anbibaten unb

Vertreter oon ber ^)onb ber an# ben fehlgcfchlagcnen Verfchwörungen Uebrig*

gebliebenen, ber 8ffiliirtcn ber geheimen ©cfellfchaften empfangen.

8uf je 40,000 Seelen foUtc ein Slbgcorbncter gewählt werben, birect

ohne ßenfn#, wahlberechtigt jeher ooUjährigc, feit fed)# fSonaten ortsangebönge

grangofe, wählbar jeher oom fünfunbjwan.iigftcn 3oh« on fein; „um bie Säblet

bem Ginfluffe ihrer Sachborfchaft ju entwichen", hotten bie SSahlen bepartement#'

weife nad) bem Üiftenfcrutiniicm, om ipauptortc ftattjufinben. Diefc# allgemeine
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@timmrc(^t
,

wie ei in foic^eiu TOoSe nod) nie unb nirgenb« geübt worben

war, übertrug auf einen Schlag bo8 SBa^Irecbt oon 250,000 auf 9 SKiHioncn

äBö^Ier. Seltfamer Säeife jeigtcn aber gerabe diejenigen, bie cä bi^b^f 9^’

prebigt batten, je^t Jurcbt baoor unb fucbten feine Slnwcnbung binaua^uf^icben.

3mmer febrt ihre 3?erfi(berung wieber, baä Solf fei no(b nicht reif, ei oer=

ftebe bie Slepublif noch nicht. Statt aber au« biefer unjweifelbaftcn dbatfat^e

ben natürlichen Scblub ju jieben, bag fRepublit unb aOgcnteinec)

bemfelbcn nicht taugten, folgerte igre fiogif baraua nur, bog ber 5reibeit bie

dictatur oorausgeben müffe, bi^ ge bie wiberbaarigen ©eifter bejwungcn

haben würbe, die wiberfprcchcnbe SWehrbeit ber 3?egierung foHte mit |>ilfe

be9 ^arifer '.ßroletoriotg gebrochen, gleichjeitig ihr ber ffluffchub ber ffiablen

für bie atotionolgarbe unb bie ©ntfemung aller Xruppen au9ißari9 abgebrungcn

Werben. ®ei fortbouernber SBeigerung, brohte £. SÖIanc, würben bie (£tub9

fetbft 1 00,000 ERonn ftorf ouf bem ^ötel be Sitte erfebeinen. Sooiel ERutb

befog inbfg bie Regierung hoch, bog ge nur in Setreg ber jweilen Sorberung

nachgob, ober on bemfelbcn 14. ERärj, on welchem ge bie SBablen ber

EJationalgarbe auf ben 25. ocrfchob, oerfflgte ber ERiniger bc9 3>>arrn

jluflöfung ber Qfrenabicre unb Soltigcur9, b. b- be9 au9 ben SSoblbabenbcren

gebilbcten unb bc9jenigen dbeil9 ber fRationalgarbc , auf ben im gatt ber

Etotb bie Eiegiening geh noch am cheften hätte ftühen fönnen.

diefe Srottc war aber hoch hart für bie ©cbulb ber Sourgeoige, bie

bibger Eitle« fehweigenb über geh hatte ergeben logen. „EBebcr ©migrantcu noch

©ironbiften ' machte ge ju ihrem EBahlfpruch. die entfehiebene deSooouirung

oon 2ebru>9tottin« ©ebahren, welche fiamartine gegen eine deputotion be«

Bon ihr gegrünbeten „fRepublifaniichen Club« für bie Sreiheit ber aSahlen"

ausjprach, gögte ERutb ein. Elber mit ber ERogenbeputotion, Weld)e bie jur

Eluflöfung begimmten Clitencompagnien am 16. ERör} in Scene festen, begab

ge geh ungefchieftermeife auf ein Selb, auf welchem ge ihren ©egnern nicht

gemad)fen war. ©in ffiinf Caufgbiere’« unb al« ^roteft wiber biefen „oon

ber Sourgeoige unb Slrigofrotie gegen bie Oolf«freunbti(hen fRegenten oerfuchten

Staatsgreieb" rüdten am 17. mehr ot« 100,000 ftöpfe gegen bie webrlofe

Elegierung im ^6tel be Sitte beron, fegweigenb, unbewognet, in befter Crbnung,

ooran bie Sertreter ber Club«. Slanqui ol« Sprecher trägt bie fategorifchen

Sorberungen be« SoK« oor. Sott Segam unb Segreden über folcge Sunbe«>

genogen oerfrieegen geg 2ebrii=9lottin unb 2. Slonc hinter 2amartine, biefer

allein beggt ben ERutb ju ber mannhoften Elntwort, nimmermehr werbe er fieg

biircg ©ewalt feine Stimme entreigen logen, unb bo« fouoeräne Soll ift grog=

inütgig genug, fieg, naegbem c« oor ber Elcgicrung beglirt, ogne ©cwaltthat

ju entfernen, dgatfächlicg aber unterwarf fieg bie Regierung; ge engemte

wieber bie wenigen naeg Sari« gezogenen druppen, bie SJaglcn ber 5Rational=

gorbe würben, wie geforbert, ouf ben 5. Slpril, bie für bie Elotionalocrfammlung,

beren Sicherheit oor ber fReorganifation ber Elationatgarbe niegt ocrbüvgt

werben tonnte, auf ben 23. Slpril oerfegoben, ja jwei Zage barouf begab ge

Digitized by Google



524 Sritte^ Su(^. I. 1. STvii^tung ber jweitdt franj. iRcpnbltt.

\iä) fcicrli(^ nacf) bem 2ujcmbourg, um bcn ®elegirten für bic grofeartige unb

impofontc fiunbgebung Don @runb be^ detAcnd ju banfen. läufcbtr fie fidi

bamit loirflicb übet bie erlittene SRicberlage? Sie Sotge biefer fure^tfamen

Sioc^giebigfeit war nic^t nur bie Serlängerung be2 unfic^eren ^oDiforium4,

beffen ®eenbigung ba4 2anb crfcbnte, eä war bamit aurf) bie Kationoid

oerfammlung oon Dorn^crein unter ben SBerbac^t geftettt, al«f fei nidit fie,

fonbern ba4 SBotf oon ifSariä ber 2tiWbrucf be^ Wahren ®oIKwiHcn8, al4 fei

biefeä jur Sontrole über jene berufen. Sie Semagogie aber hatte ihre

SBrigaben für ben lünftigen fiampf gcmuftert unb gerobe burd) bie bewahrte

Orbnung fieh oon ber ©ewatt, bie fie über bie SKaffen befaft, überjeugt.

9Kit höehfifw ßifer Würbe nun bie gewonnene 3c*t jur ©earbcitung be4

2anbeS auSgcnuht. 2ebru > 9ioIIin gab bem ©arifer Sentratcomit^, bem Stub

ber 6tub«, Staafögelber baju her, um überall 3ü>e'9el“b« ju grünben, bie

©eoötferung aufjuregen, felbft bie bis je^t unberührte SiSciplin beS $eetei

jU untergraben. Sie ©aumfeligen unter feinen ©miffären Würben bureh

©ifrigere erfe^t, ©eneralcommiffare über oier bis fünf Separtements ihnen jn

Sluffehem beftellt. $lbgeorbnete beS 2u;embourg unb ber Slrbeiterclubs oon

©ariS würben ermäehtigt, auf ©taatsfoften jwei bis brei ©mifföre in jebei

Separtement ju fchitfen. Sergebtiehe 2Kühe! Slbgefehen Don einigen @ro6‘

ftäbten wie 2hon unb SRouen ftieft bie Seoölferung biefe Agitation, je auf=

bringlither fie fiih geberbete, befto entfehiebener Don {ich. Slber bie fchon |e^

fid)tbare ©efahr, bag bie SBahten bie dtabicalen um ben ©efih ber SKadit

ober um bie SluSficht auf biefelbe bringen Würben, näherte einanber bie bisher

oerfeinbeten Sribunen ber Slrbeiterclaffe unb bie ©ocialiften; nur beS wiber=

liehen ©langui hält« won fich gern enttebigt, aber bie auS ben ©apieten bet

luilerien gefd)öpfte ©nthütlung, baß er 1840 im ©efängniß ben Sngeber

feiner SUitoerfehWorenen gemacht hatte '), reichte hoch nicht auS, ihn ju ftürjen

unb erfüllte ihn nur mit um fo giftigerem $affe. Sluffchub ber ©ahlen am

unbeftimmte ©efeitigung bet gemäßigten SKajorität, ftatt ber ©onftituanfe

ein ©ohlfahrtSauSfchnß, ©roclamimng bet focialbcmotratifchen ftatt bet confer-

Datioen ©epublif, baS Würbe baS ©rogromm beS feit mehreren Sagen oßen

angelünbigten populären ©taatSftreichS.

2amortine'S gonjeS Streben war gewefen, bie jerbrechtiche ©intracht ber

prooiforifchen ©egierung bis jum 3ufammentritt ber 9tationaloerfammtung ju

erhalten; and) biefeS fchien je^t ju fcheitem. Senn bis in ben Schooß ber

höchften ©ehörbe ftiegen bie gaben ber Serfchwörung hinauf. 2ebru=Soßiii

war jum Sictator auSerfehen, glocon, 2. ©lanc unb Slbert foHten neben

©tanqui, Sobrier, ©abet, ©oSpail unb Serfaufie ben ©ohlfahrtSausfchuß bitben,

©auffibiere h'tli K'ne SKontagnarbS, bie republifanifche öarbe, baS ©orpS ber

©ächtet oon ©aris für biefelbe in ©ercitfehaft. Siefen ©lementen gegenüber

befanb fid) bie 9Kajorität in einer oerjweifelten 2age; auS gurcht oor otä$-

1) Keviip retrogpective Xr. 1.
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Ii(^cm Ucb«r[a(l wc(^{e(te fie ^ufig i^r Si^ungSlocal. Samartine t^at menigfiend

fein 9KögIid)fte«
;

et rief etliche i|5oI^te(ftni(er aU 9lbjutonten an feine ©eite,

er füllte felbft auf bie ^upter ber SJetfe^wörung butdi fteunblic^e Sor-

ftedungen einjumirfen. ') Seine le^te |»offnung ftanb auf ©enerat 5R6gricr,

ber ju Side ein Sorb^ uon 25,000 iCRann befehligte unb fi(h in^eheim bereit

hielt, bie 9iegierung im Sode ihred Mefi^ugS oon $arid aufjunehmen ober

auch ^cim erften Siufe auf 2(miend ober Stbbeoide |u marfchiren
;
aber um im

Äugcnblicf beijufpringen , »at er ju entfernt. Samartinc jur ©eite ftanb

SRarraft, ber ade Schritte ber SBerfchtoornen überwachte, bie Crganifation ber

äKobilgarbe unterftühte unb fich ber neuemannten Offieiere ber 9iationaIgarbe

ju oerfichem fuchte. ©tücflicherweife hci^chic ou<h ^erfchwomen

feine Uebereinftimmung. fiebru»9lodin, fchwanfenb jwifchen bet ®egierbe nach

ber höchften SKacht unb bem ©ibermiden oor ©enoffen, beten SBetfjeug er

nicht werben mochte, bot jwar ju einer neuen Steoolution bie ^anb, oerfprach

baä Schlagen beS ©eneralmarfched ju oerhinbem, betwarf aber blutige äfiitteL

©r unb IBIanqui wodten feiner ben anbem in ber diegierung leiben; Sebni-

9iodin hode fich bereite mit Saufrtbierc über bie SSerhaftung ^langui'd fofort

nach gefodenem Schlage oerftänbigt.

SIm 1 5. 8fpril eröffneten Üebru=9lodin unb 2. ®fanc ihren ßodegen baä

Sorhaben ber Clubd, ber diegiening am nächften Xage ihre fforbernngen bor<

jutragen. ©in bon ©. Sanb berfahter, auch äRaueranfchlag ^u (efenber

Krtifel bed 2(mtäblatted bejeichnete für ben f^d, bah ©ahlen nicht jum

Zriumphe ber fociafen Siepublif führen fodten, bie S3artifaben als ben einzigen

Siettungdweg. SBon ben ©lub^, bie fich <* ißermanenj erflärt haden, liefen

bie fchtimmften SKelbungen ein. ®a aber, bor bie lehte ©ntfeheibung geftedt,

entfanf 2ebm^9{odin ber dJhith, ti paefte ihn bad ©raufen bor feinen !0unbed^

genoffen. Mm äRotgen beä 16. entbeefte et 2omartine Mdeä. Sofort rüftet

biefer jur ©egenwehr; er beauftragt ihn, ©eneralmarfch fchtagen ju taffen,

ber eben au^ Mtgier eingetroffene ©eneral übernimmt ben

Schuh beä ;pötel be äJide, ©enerat Zuoioier wirb mit feiner tDtobitgarbe

entboten. Unterbeh fe^t fich ‘10,000 fiöpfc angefchwodene SWoffe oom

©homp be 3Rar3 aud in tBewegung
; angftood jähft bie prooiforifche tRegierung

bie Mugenblicfe, fchon wirb bie ©pi^e bc8 3u9C^ fichtbar, bo naht im Sturm=

fchritt bie jehnte 2egion ber 92ationaIgarbe, gleichzeitig fchneiben bie au6 ben

Querftrohen oorftohenben ©olonnen ber 9KobiIgatbe ben 3»9 '« Stüde unb

®anf bem ©ifet ber oon aden Seiten herjuftrömenben 9Jatiotcalgatbe ift bie

©meute bepegt, ehe pe pch entwidett hot- 3hff eigenen Urheber wetteifern

pe ju oerteugnen. Mm gefte ber Srübertichfeit, ben 22. ?tpril, fonnte bie

Regierung über 300,000 92ationaIgarben ber ^orifer Bannmeile SRuftcrung

1) (Degen bie iftm fpiiter bebpalb in ber Mationafoerfammlung gemachten !6or'

»ürfe rechtfertigte et fich mit bet giüdlichen ®enbung
:
„Citoyeng, j'ai conspirc' avec

Raapail, j’ai rnoapir^ avec Sobrier, J’ai conspire avee Blanqni, oni, oitoyens,

eomine le paratonn6rre conapire avec la fouclre, pnur en degager l’ilcctricit<5.“
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{)oIten mtb unter beni ®orwanbe ber S^ifno^mc ou berfelben auc^ 15,000

ffltann Gruppen wiebet in bie 4>auptftobt jie^en.

®ie SBitfung ber fe^Igeft^Iagenen Snfurtection ouf bie SBo^len wot eine

ber beabfic^tigten gonj entgegengeie^te , ein glänjenber Xriump^ ber non ben

Club« ju Opfern Äu«erforenen. 3®®^ agitirten jene mit unoerminbertem

9ifl(^brurf weiter. ®ewerber um ein SWanbat mufete fid^ einem förm-

lichen H^erhör unb ber Slbftimmung burth ein Conclabe unterziehen, ehe er

einer Canbibatur gewürbigt würbe; 2u Vertreter non $ari« foQten au« ben

Arbeitern, bie 14 übrigen au« ben SBertheibigem be« Sßolf« genommen, bie

äliajorität ber IRcgierung au«gefchloffen werben, über bie Xäufchung würbe

baburd) nur um fo bitterer. Lamartine Würbe in ^ri« faft einftimmig, nrit

259,800 Stimmen gewählt, neunmal in ben Departement« mit 2,300,000 Stimmen,

näthft ihm in fßari« Dupont be TSurc mit 245,983, fobann bie übrigen

{Regenten, Sebru«9lotlin erft an 24., SJ. ®lanc an 27. Stelle, Slrbeiter nur

brei. ) Die ganje @h<^^ ^^l für bie ©emägigten , ba« mit un-

geheurer SRajorität befiegte focialiftif<he Clement oerfroch ft^ wieber in bie

Club« unb in bie geheimen Cefellfchaften. Dagegen h®tte }ur nicht geringen

Ueberrafchung ba« allgemeine Stimmrecht jum erften 9Rale feit 1789 wieber

eine beträchtliche Slnjahl ©eiftliche, 3 Sifchöfe, 20 ^rieftet, unb auf bet

äuöerften fiinfen ben ^ater fiacorbaire unter bie IßoHäoertreter gebracht

Seltfam genug war bie ?lufgabe, ju ber fich biefe au« 900 SWitgliebem,

gröhtentheil« IReulingen unb allen möglichen fßarteien bon ben Socialiftm

bi« hinöl>rr ju ben Segitimiftön jufammengefchte ®erfammlung berufen fah-

Obgleich in ihrer grogen ÜRehrheit monarchifd^ gefinnt, foQte fie in einem

ebenfall« nicht republifanifchen Sanbe bennoch bie Mepublif begrünben, weil

um bereu SBanner foh augenblidlich fflUe, bie an ber ^erfteHung ber materiellen

Orbnung ein 3ntereffe h®ltr". fchaarten, freilich mit bem ftiUfchweigenben

lUorbehatte, fich mirber oon ihr lo«zufagen, fobälb man ihrer nicht mehr

bebürfe. Sie beging baher eine bewugte Uncmfrichtigleit , al« fte fofort nach

ihrer feierlichen Cröffnung am 4. 9Rai, bem 3®hrr4tagc ber Etats ^eneraui

oon 1789, unb nachbem bie prooiforifthe 9iegierung ihre Vollmachten in

ihre ^)änbe niebergelegt h®Hr> IRepublil für bie bleibenbe Staatöfoim

granlreich« erftorte, al« fte fich hfri^^of corpore oon bem Vrriftpl be«

fflalafte« au« unter bem SRufe „C« lebe bie SRepublif' ber SRenge jeigte unb

baburch ber VorfteHung oon ihrer Unterorbnung unter ba« fouoeräne Volt

eine neue Vefräftigung gab. Selbft bie befchloffene Cinfehung eine« VoQ-

jiehung«au«fchuffe« Oon fünf 9Jlitgliebem war, wie fiamartine e« nounte,

zugleich nothwenbig unb unmöglich. ®r oHein, im ©egenfahe z« feiner V®rtei,

bie einig war über bie 2lu«fchliehung aCer reoolutionären Clemente, beftanb

auf bem Cintritt Hebru • SRoDin« in benfelben, ja er machte biefen z»r 8e-

1) Von 9,395,035 eingefchrtebenen ®8hlern hatten 7,835,327 ihr Sahlrnht

ou«geäbt.
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bingung {cined eigenen, t^eitd and S3eforgntg oor einer partnmentarifc^en

Weoction, tbeifö rccil er c« für Ilüger t)itü, ber Regierung bie ©eneigt^eit ber

äiabicalen ju ennerben, ald burd) 2(udfc^liegung ben gefährlichen 972ann ganj

ben ginnjirfungen feine« Slnhang« breiäjugeben
;

er oerficherte fetbft, bie

Weinungäoerfchiebenheiten jmifchen ihm unb feinen goUegen £ebru=iRoIIin nnb

£. iBlanc feien »eit mehr angenommen at« loirflich gemefen. äBa« mar bie

5oIge ? gr, bem granfreich eben erft eine ^ulbignng ohne gleidjen bargebracht

hatte, mürbe in ben 3^oll}iehung«au«fchu6 erft an oorlehter Stelle gemöhlt,

Dor ihm S. Slrago, ©arnier=ißag^« unb HJtarie, an le^ter Scbru^iRollin.

3Rit biefer SBahl hoHc ißerfammlung ben glub« ben S'rieg erHärt;

entmeber muftte fie mit biefen ein gnbe machen ober fie lonnte geroife fein, bei

nächfter ©elegenheit oon ihnen auäeinanbergejagt ju merben. Sag S. Slanc

in bett IBorfih in ber gommiffion be« £u^mbourg nieberlegte, bag bie

Serfammlung feinen erneuten Eintrag auf grrichtung eine« Slrbeit«ininifterium«

faft einftimmig juriidmie« unb bagegen, um ein« für attemal mit allen Utopien

)u brechen, einen Muäfchuh jur Unterfuchung ber Arbeiterfrage cinfehte, reichte

au«, um bie Arbeiter gegen bie ißolt«oertreter ebenfo aufjumiegeln , mie e«

oothet gegen bie prooiforifche Regierung gefchehen mar. 35cn Socialiften

gefeilte fich bie in ihren |)offnungen auf einen allgemeinen SBeltbranb getäufchte

ftrieg«partei bei. Die Ueberrcid)ung einer SKaffenpetition ju ©unften ißolen«

toHte jur Sprengung ber gonftituante benuht merben. Die SBerfammlung

unb bie Regierung maren unterrichtet, aber unglüdlicher SBeife unterlieh bet

gommanbant ber Siationalgarbe, ©enetal gourtai«, ein unfähiger unb

eitler SKann, bie näheren befehle ju ertheilen, gauffibiere mieberholte feine

jmeibeutige ^taltung oom 16. April, lieh bie anbefohlenen iBerhaftungen

unou«geführt, entfchulbigte fein Au«blcibcn mit Unmohlfein unb oerbürgte fich

für bie 5ühret bet tt'unbgebung mie für fich felbft. Auch ber ffliaire 3Rortaft

moQte nicht an ben grnft berfelben glauben.

SBährenb an bem feftgcfchten Dage, bem 1 5. 9Rai, auf ber Dribnne ein

naturalifirter ijJole Flamen« SBolomefp bie Sache feine« IBaterlanbc« befür«

mortete, rüdte bie SJlenge mit ber auf bem IBaftiUeplah Unterzeichneten ifSetition

um ftticg«erllärung an Siuhlanb heran. Sie fanb ben 3»9“"9 offen, nur

fiomartine fuchte ihn ihr zu »enoehren, mürbe aber bei Seite gcfchobcn. Der

ginbruch erfolgte plöhlich unb öoClftänbig. £. Sölanc bcfchmor zmar ben milben,

zerlumpten Raufen unter ©eglüdmünfchungen über feine 3nhf nnb unmiber«

ftehlichc aJiacht, fich noch SJetlefung ber Petition znrüdzuziehen, aber auch er

mar nicht mehr ber fienfet. SBährenb bie Deputirten ftanbhaft aber rathlo«

inmitten be« Dumult« auf ihren ipiähen au«harren, bemächtigt fich ®atbe«

bet Iribüne unb oerlangt ben Abmatfch eine« ^>eere« nach ißolcn, eine Steuer

t)on einer URilliarbe auf bie Sieichen, gntfemung aller Druppen au« ißari«,

mer bagegenftimmt, ift ein !Batcrlanb«Derräther
;
9ia«pail unb SBlanqui forbem

um bie SBette gebieterifeh im 92amen be« SBoll« bie unmittelbare ffrieg««

erflörung an guropa. gnblich laffen Arago unb ®atnier«ipnge«, bie ihren
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^o[tcn auf bem |)ötcf bc ®iHe genommen batten, ©enerafmarfcb f<btag«n, bie

erften 2öne be^felben entfeffeln einen Söutbaudbnub. 9JJit bem lobe bebtobl

unb um Seit ju geminnen, giebt bet ißröfibeut ©egenbefebl. Stiebt »on $olen

ift mehr bie Siebe. $ic Stent orftimmc bc« Glubbiften ^uber ertlört im

Slanten be« betrogenen 93otf« bie Serfammlung für aufgclbft, ber ^töfibent

wirb Bon feinem Scffel geriffen, bie rotbe SDtübe auf ber Iribüne aufgepflaiijt

unb eine brooiforifebe Stegiemng, beftebenb ou« ®orbt-«, ^-»uber, 2. SBIanc,

Gauffibiere, Gt. Slrago, 2ebru « StoHin unb 3locon, au«gcrufen; bie Xecitte

betfciben regnen an« ben Jenftem. Sßier Stunben bauerte bereit« bie Caol

ber Stationalocrfammlung, ba rollen bie !£rommeIn ber anrüdenben SJtobilgarbe.

ißanifd)er Sc^rcefen ergreift bie Gingebrungenen, Stile« ftür^tet, Stationalgarbe

befe^t ben Saat. S3coor no(^ 2amartine unb 2cbru < StoIIin an ber Sfn^
ber beloaffneten 9ftad)t ba« ^6tcl be tBillc erreidjen, mo $arb^ bie neue

®ictatur inftotlirt ^atte, roar bo«fetbe ft^on oon ber Slationalgarbe ohne

ßampf befc^t roorben.

Xic gefc^ti(f)e Crbnung ^atte gefiegt unb ba« 2anb erfuhr, menn e« bie«

nic^t ft^on niugte, au« ben ißapicren ber IBer^aftetcn , h)a« e« Don biefen

$Topbetcn ber SJtenfc^enlicbc unb Srüberlic^teit ju befaf|ten ^abe, ^lünberung

bet SBefi^enben, ißroferiptionen unb 9Korb. lief aber ging aud| bie Gnt’

rüftung gegen bie BoIIjie^enben Gfemalt, beten Saumfeligleit bei

ber tSorbeugung be« Slttentatä fid) faft wie ^eimli(^c ^egünftigurig au«nabm,

unb bie nachträglich eher geneigt fd)iencn, ba« GIcfchehene ;^u oertufchen al«

ju beftrafen. Die iöerhaftung bc« pflichtoergeffenen Gourtoi«, bie ®efeitignng

Gauffibiete’« unb feiner 2eibgarbe reichten hoch nicht entfernt au«, um oon

bem ®cfühte ju befreien, ba&, fo lange bie StaatSgematt in fo fdituachen

unb jroeibeutigen |)änben ruhe, ba« Samofte«fchmert ber Stcoolution fort^

wöhrenb über ben ^uptem fchioebe. Seitbem beherrfchte bie Sehnfneht

nach ber Xictatur al« bem einzigen Stu«ncge au« ber ^eittofigleit biefer

aufgebrungenen Stepublif bie ©emüther. Da« unjioeibeutigfte SRiltrauen«^

ootum gegen biefe unb ihre Dräger bilbeten bie für bie Stationaloerfammlung

näthig getoorbenen 42 Grgänjung«nxihten , fie fielen faft burchgängig auf

SRonarchiften unb SOtänner ber Crbnung«partei. Unter ben $en>erbcm mn

bie Stimmen ber SBöhlcr befanben fich jroci, tuetche ben Strgwohn be«

3totIjiehung8au«fchuffe« in ganj befonberem fDlaße ertoedten, bie ^rinjen

Soinoilte unb 2ubroig SBonapartc. 3ener fe^te burch bie ©etreuen

feine« |»oufe« eine rührige Agitation in« SBcrf, fei c«, bafi ber thoten-

burftige junge fUtann bie StoDc be« einfachen ®ürgcr« ber Stepubtif bet

Unthätigfeit ber Sßerbannung ootjog ober feine SBaht nur al« bie ®or-

ftufc einer orleaniftifchen Sieftauration anfah; hoch mürbe er burch o”’

26. SKai oon ber Stationaloerfammlung angenommene« ®erbannung«befrct

gegen bie Samitic Crieon« rofeh unfchöblich gemacht 91 Dein e« fchien faft

fo, al« ob biefe ißrofeription nur bem anberen prinjiiehen Ganbibaten höbe

$Iah machen foDen.
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?luf bie erfte ftunbe oon bcr SReoolution fbor ^rinj Submig 3^o^)oIeon

auä ISnglanb ^erbeigeeilt. Stm Stbenb beg 27. (^btuar metbete er ber

ptobifotifc^n 3Jcgierung )einc 2Infunft „o^ne nnbetn ß^tgetj otä ben, feinem

Soterlanbe ju bienen unb i^r feine Eingebung an bie oon i^t oertreteiie

Sfl^e 4U oerficbern." fflbet bie mit ®erlegenbeiten übergenug belabenen

Siegenten antroorteten mit bem förfueben, ficb fdjleunigft wieber ju entfernen,

unb f(bon am nö(bften SWorgen febrtc ber Slbcnteurer oon Strasburg unb

Soulogne, biefe b“l^ löcberlicbe ißcrfönlicbfeit mit bem großen 9iamen, natb

&nglanb jurücf. 2üeQei(bt ju feinem @lü(fe; benn eO oerbinberte ibn, ficb

Dorjeitig, in ben erften Stobien ber allgemeinen SBerroirrung objunuben.

?öenn nicht er felbft, fo faften boeb brei anbere 9Jiitglieber feiner gamilic

troj ber ®erbannung«berrete oon 1816 unb 1832 in ber 9iationaIoerfammIung,

bie $rin}cn fßeter unb 92apo{eon iBonoparte unb fincien äliurat. Rber bei

ben grgönjungSroablen ging bcr 9lamc Subroig Siapoteon nicht toeniger alä

oiermol ouä ber Urne be>^ot/ nur Xb»crö war noch einmal mehr gerofiblt

toorben. Sogleich regten ficb bie ®onaportiften ou« allen Höften. äBaä

ihnen an perfönlicbem ßlctoicbt abging, bad ergänjtc ihre Uncrmüblicbfeit unb

XSreiftigfeit , ber allgemeine @laubc an bie napoleonifcbc Segenbe unb baS

SRifebebagen über bie ®egenroart. ®ic republifanifcbc Wegiemng witterte ben

^rötenbenten. Obgleich ber Quftijminifter (Sremieuf bei ©elcgcnheit eineä

oon $ietri unb,®enoffen gcftellten Slntrag^ auf Slufhebung bed SBcrbannungd^

becreW gegen bie gamilie SBonaparte bie formelle ßrflärung gegeben bnWe,

bureb bie gebruarrcoolution feien alle Ißrofcriptionen außer SBirffamfeit geießt,

oerlangte ftc am 12. Quni bie (Srmöcbtigung , in ®etrcff beä ®rinjen baä

®efeß oon 1 832 in Sludführung ju bringen, b. b- ihn, faQd er in granfreieb

betreten roerbe, oerbaften ju laffen, fo lange bie SiationalOerfammlung nicht

anber« befcbließen werbe. Ein au8 einem Sollbhaufen auf ben Kommanbanten

ber SRationalgarbe CL ®bontaä gefallener Schuß, bie nopoleonifcben Sufe, bie

ftch auf ber Straße mehrten, feßienen ben Slntrag ju unterftüßen, bennoeß fpraeß

fieß bie SBcrfammlung einfach bie 3uIoffiing beä ißrin^en au«. ®ie fiinfe

ftimmtc bafür au« ®runbfaß unb Weil ßc feine IfJcrfon geringfebäßte. „Sollte

ber ®ürger Sonoparte", fagte Q. gaore, „eine clenbc ®orobie be« foiferlicßcn

SRantel« oerfueßen, ber feiner ®aiHe nießt poßt, fo würbe er augenblicflicß

geächtet unb auf ber $ürbc beä genfer« gefcßlcift werben"; bie IRecßtc ftimmte

mit ber Sinten au« ^aß gegen bie ^Regierung, um ißr einen Scßlag ju oerfeßen.

®er ®rini feinerfeit« oerftanb mit au«gefucßter ftliighcit ju warten unb

boeß bie öffentliche äRcinung mit ßcß ju bcfcßäftigcn. Stott feiner felbft traf

ein Schreiben an ben Ißröfibentcn ein; „3m ®egriff mieß auf meinen IfJoften

ju begeben, höre ieß, baß meine SBaßl bctlagcn«werthen Unrußen unb

oerberblicßcn 3trihü'*>*'f>* i“”' Sorwanb bient. SScil ieß bie beleibigenben

SSerbäeßtigungen tannte, beren ®egenftanb ieß bin, ßabe ieß bie Shre, ®oIl«<

Oertreter ju fein, nießt gefueßt, noeß oiel weniger mürbe ieß naeß ber ©emalt

ßreben. SRein IRomc ift ein Sßmbol ber Orbnung, ber fRationalität unb be«

^latbc, SeQaur. u. 9troo(. iBib-öi. 34
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Wu^mei!. Sollte baa tßolf mit ^flicfttcn auferfegen, fo roerbc i4 fit ja

erfüllen miffen.“ $iefea 9Jleifterftücf bet Sielbeutigfcit erregte bet ben

SleiJublifaneni großen 3<>m| Gaoaignac wtea auf bie 9bfit{)tti(^feit ^ra, mit

ber boa SBort Steßubtif barin oerraieben fei. Stber ft^on am 16. lief ein

jloeiter 8rief bea ^rin,ten ein. ,3cf) roat ftolj", ft^rieb er, „oiermal jum SBolta^

oertreter getoä^lt morben ju fein; biea mar in meinen klugen eine rei^litbe

ffintft^öbigung für breiftig 3a^re ber Sßerbonnung unb fec^a 3“^” 1^’

Oefangenfdjaft. Mber ber beleibigenbe SBerbat^t, ben meine SBa^l oerurfadit.

bie Unruhen, benen fie jum Sornrnnb gebient ^at, unb bie Scinbfetigteit b«

(S^ecutiogemalt legen mir bie $fli(^t auf, eine 6I)re jurütfjumeifen , oon bet

man glaubt, ic^ bötte fie bur<b 3nh^0“t erlangt. 3<b toünftbe bie Orbnunj

unb bie ©rbaltung einer meifen, großen unb intelligenten Mepubtil, unb toeil

itß toiber meinen SBillen bie Unotbnung begünftige, fo lege itß, nidit ob”'

lebboftea ©ebauem, meine ©eriiditteiftung in 3b”” $änbe. ©alb, boff” ><b'

mirb bie Orbnung loieberbergefteQt fein unb mir erlauben nach f^ranlreidi

jurüdjutebren ala ber einfatbfte feiner ©ürger, aber autb ala einer ber 9tube

unb SEBobIfabrt meinea Sanbea ergebenften." 3Bie febr ftaeb biefe ßatriotifdK

©eftbeibenbeit unb Selbftoerleugnung ab oon ber roüften Seibenfebaft ber

Slepublilaner, roeltbe baa fianb ficßtlitb jum Slbgrunb führte! 3* böb«r bit

Unficberbeit ftieg, befto fieberet refrutirte fitb ber ©onapartiamua buttb ber

fiaß ber ©nen unb bie gurebt ber Slnbem atta beiben Sagem. ^attc et

natb linfa bin felbft fffübiung mit ben fRotben, fo baß in ben toilbcften

©lottern berfelben töglieb neben ben ©rofcrißtionaiiften ber SReitben baa 8ob

bea ©rinjen unb oertraulicbe 9Rittbeitungen aua ben intimften Reifen ber

©onaparte ju lefen moren, fo erinnerte ficb botb autb bie Setbte, baß ftb”«

einmal ein IRapoleon ben !J)racben ber Slnartbie erlegt ßobe, unb naeßbem ne

ben ©rinjen ala einen ehrgeizigen ©arten Oerloebt bntlf» begann ße jeßt in

ihm einen ©etter unb ffitlöfet ju feßen.

ü)enn baß ber lotbenben ©atbbegier ber Qluba ber ©oQziebungaauaftbnl

mit feiner inneren Spaltung, feiner äRißliebigfeit bei ber ©ationaloerfammlung

nitßt getootbfen war, lehrte jeber neue Xog. Sie ®efeHfcbaft ber 9Renftben=

reißte formirte ißre Eabrea oon ©euem, für ein ouf ben 25. 3uni angefeßtea

©anfett zu 25 6ent., bei roeltbem fie ißre ©fannftbafteu zöbl”"» Satfen

fommeln wollte, boWen wenig Sagen 1 5,000 Xbeilnebmer gezeitbnet, jebet

erhielt oier ©atronen. ffür ben emften Slufftonb war ber 3obr”^l”8

15. 3“I> tu Sluafitbt genommen, aber bie broßenbe Muflöfung ber ©ational

Werfftötten beftbleunigle ben Sluabrutb-

Sem unertröglitben Bußonbe in biefen, wo bie 3nbi ber jogenamtten

arbeitet auf noßezu 120,000, borunter 15,000 betrügeriftßerweife einge>

fcßlitbene unb unter biefen wiebet 2000 ehemalige ©aleercnfträßinge unb

Su^tßäualer, geftiegen War '), welcße bie ©rioatwerlftötten förmlitß mit 3nter

1) Delord, Histoire du M«ond Empire I, 92.
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birt belegten, {oUte no(^ ber IBemältigung ber ßmeute oom 15. 9Wai ein

leeret ein (Jnbe machen, roelt^e« bie ©inreibung bet unoerbeirntbeten Strbeiter

oon 18 biä *25 3abren inä $eet unb bie ©rmäebtigung an bie Sltbeitgeber,

fo Diel Slrbciter ibreS 5o<bä» W'* fit brauebten, ju requiriren, beibeä bei

Strafe bet Streichung ber ficb SBeigernben auä ben fliften, ferner bie 9Iu8=

märpng ber feit roeniger al^ feeb^ 3Bocben in $arid aufbältlicben, bie ©r<

iejung be8 Üagelobn« bureb Stücflobn unb bie ©ntfenbung Don Srbeiter«

brigaben jur Stuäfübrung grober öffentlicber arbeiten in ben ©epartementä

Derfügte. 3®*' jUDot toat ©mil Xboma«, ber unfelige Schöpfer biefer

SBerfftätten, entlaffen unb auf Befehl beO IDlinifterS Xretat jtoangSmeife nach

Sorbeau; gebracht roorben. Ütaebbem brei 972onate lang nichts unoerfuebt

geblieben war, um bie arbeitet ju oerbätfcbeln unb ju ejaltiren, lonnte eine

fo plöbticbe Strenge nur bie öuberfte ©rbitterung unter benfelben etjeugen,

ohne felbft Diel ju nilben. ®ie ftopf;5abl in ben iKotionolroerlftätten ging

nur auf 105,000 jnrttrf unb Don biefen orbeiteten roirflicb nur 2000. Set»

geben* bot bie Megietung Sefeböftigung bei ben SReliorationen in ber Sologne,

Sointonge unb im Xbal ber ßoire, biefe bureb monatelangen SWflbiggong

beruntergebraebten SRcnfcben buüen Qberbaupt feinen anfprueb mehr auf ben

©btennamen oon arbeitern, bie ©lubbiften aber hüteten ficb ®<>bi» eine fo

foftbare, in ben 92otionaltDerfftätten felbft militörifcb nach Srigaben unb

Cuortieren gegtieberte, mit bet Oertlicbfeit beS ScblacbtfelbS auf« genauefte

oertraute armee au« S“ei« fortjutaffen. am 15. 3uni brachte ©oubcbauj

ben 92otbftanb auf ber Xribüne jut Sprache. „Xie 31ational»erfftätten“,

fügte er, „müffen Derfebtoinben
,

jiierft in Sueiö, aber auch in ber Seooiuj.

Serfteben Sie mich wohl, nicht Derminberii müffen fte [\d), fonbern Der»

febwinben!" ©« routbe ein au«fcbu6 jur Unterfuebung ber angelegenbeit

niebergefebt, bie ^Regierung erneuerte ba« Xecret Dom 17. SDJai unb ber

SRoniteur erflärte bie auflöfung ber ju einem fiinbcrnib für bie SBieber»

berfteHung bet 3nbuftrie unb ber arbeit getoorbenen SRationaltoerlftätten für eine

gebieterifebe fRotbroenbigfeit. ©in lauter auffebrei be« 3eene« unb beä |)afTe8

war bie anttnort ber fo gtoufam ©etöufcbten. Schon am abenb fanben

Sufammenrottungen ftatt. am 9Rorgcn be« 23. roat bufö S“ei« nach ein»

beitlicbem, längft forgföltig entworfenen Sf“”* mit Sarrifaben bebeeft.

Xieämal jeboeb mot bie 9tegicrung beffet auf ihrer §ut. Xcm ©eneral

©aoaignac, ber feit bem 17. 3uni ba« ftrieg«minifterium befleibcte, mar e«

bureb gefebidte Sorfebrungen gelungen, bie ©atnifon auf 29,500 3Rann ju

oerftärfen; ju biefen famen 16,000 9Rann ÜRobilgarbe unb 2500 republi»

fanifebe ©arben. ßäng« ber ©ifenbobn nach Sourge« ftauben 8000 SKann

fo Dertbeilt, bab fic beim erften iRufe bfföeicilen fonnten. ©ewibigt bureb

ben 21. (ffebruar ging ber Don ben ©encralen entworfene St*»' Dorjug«wcife

auf bie Xeefung bet 'Rationaloerfammlung unb be« §5tcl be Sitte, baber bie

Truppen um bie Xuilerieu maffirt würben. 3»r fRationalgorbe lieferten bie

Solf«oiettel feine SRannfebaften, bie ©inen gingen freiwillig ju ben 3ufurgenten

34*
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fibei, onbeit routben burc^ X^ro^ungen jnrücfge^alten, einige Segionen f(^Io$fen

in Sßaffc ber Snfurrection an. 3" ben übrigen Stabtt^eilen bagegcn

bie iRationalgaibe i^re boDe @(^u(big!eit, fir na^m fogar nodi oot %(-

fünft bet Sink unter ferneren iBetluften ^tuei ungeheure 83arrifaben im gan<

bourg ^oiffonniere. ®eneral SameSme behauptete mit bei äRobilgotbe bek

groge boItiei(he Quartier jmifchen Pantheon unb (Seine. SBebcau’8 Vnfgobe

tnar, baS ^ötet bc %iüe befeht unb bie Setbinbung über bie Quaid offen

ju halfen ;
um bei Hochburg bed ttufftanbd, bem gauboutg St tlntoine, bei<

jufommen, fuc^te er burd) bie Strafe St Sacqued baS ^anth^on }u erteitbei.

Samoricieie foOte auf bem rechten Ufer, jnrifchen bem Shoteau b’Sau unb

bei SOiabeleinetirche, bie »on i>cn IBouIenarbd in bie SSorftäbte

jurüdtoerfen, bi^ jur IBaftille boibringen unb oon ba ben gaubourg St

21ntoine im älücten faffen. 2(bet feine Kolonnen waren ju fchwach, um bie

genommenen ^arrifaben ju behaupten, auf feine bringenben Bitten um %ei^

ftörfung führte ihm gegen fünf Uhr Kauaignac in ^rfon fieben ^aiUone jn.

9Bk auf allen anbem fßunften 23erföhnungdDerfu<he bem Eingriffe noraud’

gingen, fo berfuchte hi^)^ Samartine feine ^Oerebfamfeit , ober ohne Srfolg;

eä foftetc einen h<>6cn t^ampf, ehe bad mächtige 10ollwert am SBintel bei

goubourg bu Xemple unb ber Strafe St SKaur in ben ^änben ber

Zruppen blieb.

Xiefer !£ag hutte ben Kruppen allein 19.5 Xobte, unter ben SSerwuw

beten jwei ©enetale, Sebeau unb Sl. Khoniaä, geloftet Sie

war faum um einige Schritte ^urüefgebrängt 21ber man befag hoch bte

®ewihh^>h ba| bie Kruppen unbebingt juuerläffig feien, auch ber treugebliebene

Kh<il ber IRationalgarbe unb bie anfangs beargwöhnte äRobilgaibe hotten

fich oortrefflich gefchlagen; um äJiittemacht langten bie erften 9lationalgarben

Don auswärts an. SaS Sanb eilte feiner ^auptftobt ju ^ilfe.

äBährenb ber £ampf noch in ben Strafen tobte, hotte auch bie 92atio=

nalberfammlung ben entjeheibenben (Schritt gethon, inbem fie bie Stuftöfung

ber Slationalwerfftätten auSfprach
;
mit ber Strenge bie f)umanität Derbinbenb,

wies fie 3 SKiH. jut Unterftühung ber Ärbeit, 5 SRifl. jut Äufhilfe bet

^riDotgewerbthätigteit unb .3 SDfiU. jur Krmuthigung ber 21rbeiteraffociationcn

an. ßugleich aber machte fie bei unmöglich geworbenen K^ecutioc ein Snbe.

Sie Sictatur war baS einzig äRögliche unb für biefe fonnte nur Kaoaignac

in gtoge fommen; als Sohn eines GonoentSmanneS unb ©ruber beS Semo=

holen ©obefroh Kaooignac, fowic burch feine eigenen ©runbfähe bot er ben

Mepublifanern , burch fttne Snergic ben ©opoliften eine ©ürgfehoft Äm

äRorgen beS 23. überfiel eine IKnjahl Seputirter ben ©oQjichungSauSfchuh

unb wollte ihn jwingen, auf ber Stelle feine ©ntlaffung ju geben, betfelbe

weigerte fich aber, baburch in ber Stunbe ber ©cfnhr ben Schein bet Seig«

heit auf fich loben unb jog ftch erft Dor bem orbnungSrnäfeigen ©efchlnffe

ber Kotionaloerfammlung, ben SclagerungSjuftanb übet ©ariS ju oerhängen

unb bie höchfte ©ewolt on ©enerol Koooignoc ju übertrogen, jurücf. lln>
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rü^mli(^, wie et gelebt ^atte, lt»at fein @nbe. ®ie 3”l**'^cct'on flonb am
fRorgen be« jWeiten ©e^Iac^ttage« no(^ ungebro(^en in i^ren Duartieten,

einen Slugenblicf f(^n>ebte felbft ba§ bamats noc^ auf brei ©eiten t>on engen

©offen umgebene fiötel be SBiHe in ©efatir. ®o(^ gelang eS bem an ©ebeau’8

©teile getretenen ©eneral ®uoi»iet fi(^ nit^t nur ju beraubten, fonbem fi(^

au(^ nat^ ber ©eite bea fd)ritttoeife bi« jum Eljateau b’@au oorgebrungenen

8amorici«re fiuft ju moe^n. S)en ^aubtfc^Iag auf bem linfen Ufer führte

ITame«me burc^ bie (Srftürmutig be« hochgelegenen ißanth^on mit ber ißlace

äRaubert
;

er felbft fiel tbbtlich oermunbet. ©}ar bamit noch tein OoQftänbiger

©ieg errungen, fo hoch ein entfcheibenber Umfchmung.

35er erfte ©ebrouch, ben Gaoaignac oon feinet ®ictatur machte, beftanb

barin, ba& er im ©inoemehraen mit bem ©rfifibenten ber ©erfammlung ©enatb

bie ©^lichung ber Club«, bie Unterbrücfung »on elf Slöttem, bie Mufläfung

ber auffiänbifchen Segionen unb bie Sntmaffnung aller nicht jum SlppeH er=

fchienenen ©arbiften oerfügte. 35ie SJationatoerfommtung ootirte eine ju oer=

theilenbe aufeerorbentliche Unterftühung oon 3 aRiH. unb erlieft eine SBiber«

legung ber obficfttlich au«geftrcuten ©erüchte oon unmenfcftlichet ©eftanblung

bet ©efangenen unb ©efiegten. !£eputirte übernahmen e«, herfönlich bie

oerföhnlichen ©efcftlüffe ju oerbreiten. Slbet bie 3nfurgenten, bie ficft in bem

^jöufergetoirr hinter bem ^ötel be ©iöe bi« an bie oerfchanjt hotten,

fchenften ihnen feinen ©tauben unb festen ben au«ficht«Iofen föampf mit bem

SRuthe ber ©erjmeiflung fort, ^ier mürbe ©enerot 35uoioier tübtlich oet=

munbet, fein IRochfoIger SR«gtier fiel ouf bem heiftnmftrittenen SaftiHenpIaft

;

bort empfing mich Crjbifchof Oon ißari« b’?lffre al« 3rieben«bote eine

töbtliche finget. 3enfeit« ber ©eine, mo fich bie in bie öufterften Sheile be«

(foubourg ©t äRotcel jurücfgebrängten Irümmer ber Stufftönbifchen nicht für

Wcpublif ober ©ocioIi«mu«, fonbem für SRorb unb ißtünberung fchlugen,

fotite ein ruchtofe« ©erbrechen ba« Criöfchen be« fiampfe« bezeichnen, ©ei

bem ©erfuche, burch gütliche« äureben ba« nuhlofe ©lutoergieften ju beenben,

fiel ©eneral ©r«a auf bet $tace b’3talie einer blutlechjenben 9totte in bie

$önbe unb mürbe nebft feinem ^bjutanten nach breiftünbiger Cual elenbiglich

ermorbet. ?lm 26. enblich muftten bie 3nfurgenten, oon alten ©eiten um»

jingelt, ben SBiberftanb aufgeben.

35ie ©efammtoerlufte, melche biefe fcftretfliche Straftenfchlacht beiben 2h^ittn

loflete, hoi>cn f'^h wie genau feftftellen taffen. Oer ber 9RobiIgarbe mürbe

auf 200 Oobte unb 592 ©ermunbete angegeben, ber ber Sltmee auf 800

lobte, boranter 3 ©enerole unb 1500 ©ermunbete, ben ber 3"fo’f8*nttn

fchöhte man auf 3000. Oa« Cigenthümliche biefe« Slufftanb« ift, baft feine

Seiter unbefannt geblieben finb. Oie 3ohI ©efangenen überftieg 12,000,

6374 berfelben mürben ohne meitere« freigelaffen. Oa ouch bann noch t»ie

3oht ber ©erbleibenben für ein regelmöftige« ©erfahren ju groft mar, fo

fe^te bie SRationotoerfammlung für alte mit ben SSoffen ergriffenen bie

Otan«portation auf abminiftrotioem SBege in eine ber Colonien mit 8lu«»
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nannte Don Sllgicr, feft unb nur bie 9läbcl4fü^rei würben Dor bie ftrieg'iM

geriefte Dciwiefen. 6)en)ig eine feltfame Ironie, ba^ diejenigen biefe 9Ra%’

regei treffen mußten, bie unter ber ;3ulinionarii|ic nie aufge^ört ^en, gegen

bie gebtembergefeßc unb bie tBerurt^eilungen Don 8ufftönbif(^en ju becla=

miren. do(^ lii^teten bie 9egnabigung4cotnmiffionen unb bie fpüter befc^toffene

Ueberfü^rung ber 9D2e^r}a^I nac^ Sambefa im algierifc^en Seil bie 9iei^
ber Sngeflagten, bis nur bie fc^on frül^er, meift toegen gemeiner Serbredien

beftraften, jurütfblieben. daS Sobesurt^il ip nur an jtpeien, SRörbem beS

©eneral« ©rea, DoIIftrecft tDorben.

Stm 27. legte Saoaignac feine ©oQmac^ten in bie ^änbe ber Slationol^

Derfammlung }urüd, erhielt fie aber fofort aufS 92eue übertragen unter bem

92amen eines ©räfibenten beS SonfeilS mit bem iRecbte, feine SHnifter felbft

ju ernennen.
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II. ^ie beutfci^e Scbolution.

Die 3Birfung, lüclt^c ber Sturj bc6 Sulit^ron« auf bo« übrige (guropo

übte, root ungieid) ftörfer ola bic uomtala biirt^ ben Sturj ber SBourbonen

f)eröorgcrufene
;

nid)t bloa wegen ber größeren ©toßfroft ber fRepublif, fonbem

aurf), weil bic innere Umtoaljuiig, in roelcßer bie onbem 'Jlationen begriffen

waren, jeßt oiel tiefer ging ala atßtjeßn gaßre früher. ®iefe geriet^ in

eine bia jur Ueberftürjung bcfcßleunigte 33cwegung, am weiften ba, wo fie

ftßon am lebßafteften in @ang war, aOe Kombinationen, an benen bie

Kabinette fäbelten, jerreißenb. aber woßin aueß fonft bie ftuiibe bea

Unglaublitßen brang, ftßlug ße blißartig ein. 3« Belgien bömpftc ber fiönig

jebc republifanifeße SSadung burtß bie oßen auegefproeßene SereitwiUigfeit,

ber Hronc entfagen, faüa bic Sfation ca »erlange; ber begeiftertc Suruf,

er möge feft bei ißr auaßarren Wie biaßer, antwortete ißm. 92cuenburg

fogte fitß »on ber preußifeßen Scßußßerrfdjaft loa. 3m füblicßen ©pouien

gab ca rcpublitanif(ßc Krßebungen, bie in SKabrib foftetc einen erbitterten

©traßcnlampf. 3n fionbon würbe eine (ßartiftifeße SKaffenbcinonftration burtß

ben mutßigen SBiberftanb bea ©ürgertßumä im Sntfteßen erftirft;

erßob ßcß, würbe aber bewältigt unb bic dläbelafüßrcr £)’©ricn unb iCReagßer

traf lebenatänglicßc Deportation. 3" ©(ßweben fanb ca ftönig Cacor geratßen,

ßcß felbft an bie ©pißc ber {Reformen ju ftcQcn, boeß ging ca nitßt oßne

unrußige Suftritte ab. ©elbft bie Donaufürftcntßümer gößrten. Diefe

Störungen gingen nießt über ißren nätßften ilreia ßinaua; bie Kntftßeibung

über bic 3ulunft aber ßcl in Deutfcßlanb unb 3loIi(n' ü)o baa ©olt bereita

mitten innc ftanb in bem boppetten 9iingen natß politifeßer SRünbigleit unb

nationaler ©eftaltung, naeß greißeit unb ßinßcit, wo ber bei Stegierenben

wie {Regierten gleitß oHgemeine Unglaube an bie $altbarfeit bea ©efteßenben

jebe SBiberftanbatraft läßmte.

Die erfte Sorge ber beutfeßen Siegierungen War jebotß nießt bie »or

ben rebolutionörcn föräften im Snttf™» — »ertrauten fie, würben fitß

burtß ctließe ßalb ftßon »orßer beftßloffene beftßwitßtigen ober

im KotßfoDe burtß gegenfeitige ^ilfe bejwingen laßen — fonbem bie »or

ber ©crfutßung ber graniofen, ißre innem ©erlegenßeiten burtß einen Mngriß

notß außen ju erleitßtern. {Rur feßeiterte Sönig Sriebritß ©Jilßelma IV.

abßtßt, ein gemeinfamea (gintreten ber oicr @roßmäcßte gegen jebe etwaige
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iSebro^ung SBetgiend unb ber 9l^einlanbe ^ctbctjufü^ren , an $almntton«

äblc^nung unb ^teuften mußte fttß gefaßt ßatten, fetneä ©(ßtoertomte« für

3)eutf(ß(onb. allein ju märten. Uber fo gering mar feßon fe^t ba$ Selbß^

oertrauen ber {Regierung, fo groß ißre Mengftticßfeit oor bem eigenen Sofle,

baß bie Smennung beb {ßrinjen Don {ßreußen jum !@efeßtbßaber beb am

Sfißein aufjufteHenben Urmeecorpb auf bie bringenben @egenDorfteOungen ber

tBeßöiben jurürfgenonimen mürbe, bamit nirßt etma bab Srfeßeinen beb

unbeliebten unb megen feiner (Energie gefürchteten ^rinjen einen Uubbrudi

beb RJoIIbunmiUenb ßerDorrufe. 2)agegen ging am 2. fOlär} Stabomih jum

jmeiten SKate naeß fflien, biebmal mit beßerem ©rfotg. ®in gemeinfchaftlicße»

SRanifeft beiber {Regierungen Dom 1 5. {IRärj Derfünbete neben ißrem @ntf(ßluß,

fomoßl jebe ä3erleßung ber SSerträge alb aueß jebe innere Störung mit

Dereinten firöften juruefjumcifen , bie für ben 25. 3Rörj erlaßene ßinlabung

ju einem beutftßen gürftencongreß naeß ®rebben beßufb ©eratßnng alle«

beßen, mab unter ben gegebjnen Umftonben bab SBoßl 5)euticßlanbb erßeifdie

®Iei(ß}eitig Derftönbigten fieß beibe über einen Untrag auf oubgebeßnte dteoißon

ber ©unbebDerfaßung
;

neben ben bibßerigen ©unbebtag foHte eine meiterc

aub ben Ubgeorbneten ber ©tänbefammern ju bilbenbe ©unbebDerfammlung

treten, melcße in ber {Regel fieß bie erften brei SDtonate im Qaßre on

einigen mürbe.

^enn bie ©efüreßtung eineb aubmärtigen ßriegeb trat halb jurüif oor

ber um bie ©rßaltung beb griebenb im inneren. SBößrenb aber bie fieitung

ber ©emegung ben |)önben ber {Regierungen entglitt, raßte fieß ber fiiberalibmue

juerft im ©übmeften, feiner alten .^teimftätte
,

ju feften Ubßcßten unb 3Kaß

regeln auf. ©on jmei großen ©olIbDerfammlungen ju äRannßeim unb Statt

gart mürben bie Dier ©runbforberungen: ©reßfreißeit, ©eßmurgerießte, ©olfb

bemaßnung unb ein beutfeßeb ©arlament, formulirt unb Don ben {Regierungen

©abenb unb ©Sürtembergb oßne meitereb jugefagt ©cßon aber regte ßdi

aueß jene anbere ©artei, bie, gering an b^>er Don je gemoßnt ißre

l'ofung aub granfreieß jit erßalten, nießtb eiliger ßotte olb in ®eutf(ßlanb

nacßjtuaßmen , mab in ©arib gelungen mar, gleicßDiel, ob ßier bie ©oraub

feßungen bie nämlicßen ober nießt Dielmeßr ganj entgegengefeßte maren. Ul«

ißr Stopf golt in ©oben ber ÜRonnßeimer ÄbDolol Ouft. ©truDe, ein

ejeentrifeßer Iioctrinör, alb ißr Urm ber junge, feurige $eder. Sie troßte

ber eingefcßücßterten Regierung unb Stummer eine {Reiße meiterer in jmölt

91rtifel gefaßter gorberungen ab. Um fo gebieterifeßer brängte ßtß ben

3Rännem ber conftitutionetten Oppofition bie ©ßießt auf, berartigen über=

greifenben lenbenjen Don Domßerein bie Ißür ju feßließen. Uutß ße

hielten ben Uugenblitf für gefommen , ben miberftrebenben ^öfen unb

Regierungen ißre ©runbföße oufjunötßigen, aber nitßt gegen ober oßne bie

Regierungen, fonbern bureß fie unb mit ißnen moUten ße ber Station bie

beiben ebelften QSüter, greißeit unb @inßeit, jugleicß, unb jmar in ber eiiijig

erreichbaren gorm beä ©unbeöftaateö mit RationolDertretnng erringen unb
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bamit bit ©enjegung im ©ctte bcr gefe^Iic^en SReform Ratten. war

bfr @inn beä Eintrag«, bctt ». ©ogcrn nm 28. gcbruar in bcr ®arm=

ftäblcr jroeiten ftammcr cinbroebtc ouf eine ?lbteffc an ben ©tPÖberjofl. »in

unb augerbalb bcr ©unbcdbcifammlung ba^in mirfen ju moden, bag unter

fo bringenben unb öon oufecn ®cfabr brobenben Urnftönben unb ouf bic

$ouer berfciben bic Sorge für ben Sd)ub ber oufteren unb inneren Sicberbeit

Teutfebinnb«, inebefonbere bie fieitung ber auswärtigen Slngelegcnbciten , beS

•J)eerwefens unb ber ©otfSbewaffnung , in bie f>änbe eine« SabinetS gelegt

»erbe, beffen SKiniftcr bem interimiftifeben ^oupte DeutfiblanbS unb ber

Station oerantwortlitb feien, bob biefc« ^oupt JeutfcblanbS ®efebgebung unb

©efteuerung in Uebereinftimmung mit einem dürften« unb einem ©olfSrotbe

nach ben wefentlicben fformen beS Stefräfentatiofijflems auSübe unb ba& bie

©erufung ber Stotionatrepräfentotion gleidjjcitig mit ber Erneuerung beS

©unbeSoberboupteS erfolge." ^Jie Stbwerfälligfeit ber Soffung fpiegett bie

$(b»ierigfeit bcr ©ufgabe mieber, aber ber ©runbgebante mar bie lieber»

trogung ber ju febaffenben ©unbeSgewalt an bie ftrone ©renften. S“
»eiterer ©erotbung beffen, maS ber Trang beS ©ugenblidS erbeif^bte, traten

am 5. TOärj 51 ajtänner oerf(biebcner politifcber ©iebtungen in ^leibelberg

juiammen. 9ti(bt ohne ernften ßampf mit ben Stabieaten einigte man fid)

ju bem „oon einet gebieteriftben Stotbmenbigfeit geforberten" ©efcblnffe, bie

Segierungen bringenb um bie ©erufung „einer oon fömmtlitbcn bentfiben

Stooten notb bem ©erböltniß ber ßopfjobl ^u mäblenben ©erfammlung oon

Stbgeorbneten fowobt jum ber ©bmenbung oder äugeren unb inneren

©efobren al« jur Entmicflung ber fi’raft unb beS ©ebeibenS beS SanbeS*

onjugeben. Ein Siebenerausftbub ') mürbe niebergefebt , um ode gemefenen

unb gegenmörtigen SDtitgliebcr beutfeber Stänbefammern ju einer ©oroer»

fommlung nach Sronffurt 31t laben; baS morolifebe @cmi(bt einer foleben

fd|ien baS geeignetfte ffllittel, um bcr ßurürfboltung ber Regierungen olS

Sporn, ben aufgeregten Öeibenfebaften beS ©olfS als Sebranfe 3U bienen.

3n ben ©erliner RegierungSfreifen mar, no(b unter ber noebmirfenben

©erftimmung über bie 5Babl eines Siberalen, GampbaufenS, sum ©räfibenten

ber feit bem 17. 3anuor mit bem neuen Strafgefebburf) befebäftigten ®er=

einigten ©uSftbüffe, 3U freimidigent Entgegenfommen wenig Reigung oorbanben.

Umfonft befebmor ^anfemann bie SDtiniftcr, ben ftönig 311 einer gro6b«rji0S>*#

oertrauenSBoden ®emäbrung ber ©olfsmünftbe 3U beftimmen; erreiebten bo(b

felbft bie bringenbften ©orftedungen beS ©riu3en Bon ©reufeen bei feinem

©ruber nitbts weiter, ols bo6 er bie ©eriobicitöt nunmebr oon bem SliiSfcbiib

ouf ben ©ereinigten S?anbtag übertrug, bie SBirffamfeit bcS erfteren in ber

Born fianbtoge gemünfebten SBeife befebränfte unb in granffurt auf ftbleunige

Erlebigung beS prcubiftbfn ©ntragS wegen Slufbebung bcr Genfur brong.

Dort aber war febon baS Unerbörte geftbeben. Derfetbe ©unbeStag, beffen

1) ©inbing, B. Oogerit, 3büein, R6mer, Stebtmonn, ffidrfer, %iOt(b.
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fiiij^ige ^cbcitääugerung bt^ jc^t getoefcn war, fid) non jein«n Sommittemcn

bad Obium ber '-Serfolgung ader nationalen diegungen aufbürben ju laiien,

feattc in ber 9lngft oor bem |»eranbraufen ber Meoolution am 1. SRär^ aai

einmal laut unb feierlich oerfünbet: „Xeutfc^lonb wirb unb mu& ouf bit

Stufe get|oben merben, bie it|m unter ben Stationen Suropae; gebührt, atxi

nur ber 93eg ber Sintrac^t, bed gefe^Iid^en 3ort)d)rittS unb bie rint)eit(i(^

Sntroidlung führen baju!" barouf ftetlte er jebem ©unbe^ftoatt

bie 3tuft)ebung ber ffienfur frei, am S. 3Rörj, nac^bem bereits bie miBliebigftra

©efanbten anSgefc^ieben waren, erlonnte er, fic^ felbft fein Sünbenregifter

Dorljaltenb, bie Stot^wenbigfeit einer SReoifion ber ©unbeöoerfoffung an iint

beauftragte einen SluSfc^ug mit einem unoerjüglic^en @utac^ten über bii

StuSfü^rung , om 9. erftörte er ben Sieit^Sabler für baS SBoppen, bie Der-

pönten ©urft^enfarben für bie beS ©unbeS, om 10. lub er bie Stegierungn

ein, für jebe ber 17 Stimmen einen SertrauenSmann behufs TOitberot^uns

ber ©erfaffungSreoirton abjuorbnen. •) Sldein ebenfomenig wie jene magerer

in ©erlin ^ingeworfenen ©roden ben burt^ longe gntjie^ung ber politifrber

ÜRo^mng franf^oft gereijten ^iß^unger befriebigten , fümmerte ftrft baS ©oll

um biefe ©ele^rung beS jum ©egenftanbe beS Spottes unb ber ©erac^tung.

faum ine^r beS $offeS, l)erabgefun(enen ©unbeStogS unb mit berfelben Sldg-

lic^feit brac^ überall baS bünlcl^afte Spftem ber fleinftaatlic^en ©ureautratir

jufoinmen, um wiberwiHig ben ffiortfü^rem ber liberalen Dppofrtion ber

©la^ am fRcgiernngStifc^e ju räumen. Sönig fiubwig Don ©aiem war wieber

„ftolj barauf, ein teutfdier SRann ju fein", ols er aber ben :paftbefeftl geger

bie geliebte Sola SRontej für ben SsH i^i'cr Slüdfepr unterzeichnen muBte.

banfte er ju ©unften feines So^neS a j i m i I i a n S n. ab. 3n ©Jfirtetnbcrg

troten bie „SWärzminifter" Stömer, ©fizer, ®uDernop, ©oppelt ein, in Sachicr

©roiin, D. b. ©forbten, ©eorgi, Cberlänber; D. Sennigfen unb StüDe in

^annoDer, SSippermann in ftnrljeffcn, D. ©ogem in ®armftobt, ^ergenhabn

in Staffau, SBpbenbrud in SBeimar. S)ie wichtigften Sechte, ©refefreiheii.

©ereinSre^t, felbft ©olfsbewaffnung Würben mehr ufurpirt olS oertiehen unb

ber f^ranfenlofefte ©ebrouch Don ihnen gemocht, ©iel Ungeberbigfeit unb

Unreife, Diel XoHheit unb hsh^c)^ Schaum tarn bei biefer plö^li^cn, einem

Siaufche gleichenben Slbfchüttelung ber ©eDormunbung , biefem ftch fo gonj

unDermittelt auflhuenben öffentlichen Seben on bie Oberfläche, felbft on ©ci'

fpielen roher ©olfSjuftiz fehlte eS nicht, aber im ©anzen glühte hoch in ben

Kerzen eine tiefe, begeifterte greube über ben Einbruch bcS DerheifeungSooflen

©oltSfrühlingS, ahnungslos, wie wenige Don ben fo üppig fchwellenben finoSpen

besfclben beftimmt feien [früchte zu tragen. ®er IHeutfche Don 1S4S mar

ein anberer als ber Don 1830, er oerlangte zur Freiheit auch ®nheit

1) Jiefe waren: d. Sdimcriing, Tablmann, Hitcbgchnet, Jobt, Bangenbcut.

Uhlanb, ©affermann, 3otban, Sangen, Tronfen, SMImat, D. b. @abrlenp, d. ötagfi*.

©rtri, ®etDinuS.
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aber bo« 9Jationfl(bett)u6tfcin brout^tc längere feiner 3?er=

fümmcning ju erroat^en alä bie @e()nfuc^t nat^ i^rei^eit, unb banim get)ört

e« }u bent böfen i^cr^ängntg biefeä 3af)re^, bag beibc cinanber nat)Dcm)anbte

Strömungen, ftott ftt^ gegenfeitig ju oerftörfen, fic^ meiftent^eilÄ frenjten

unb bemmten.

Diefct allgenieine begrub audb ben ißlan eine« 5ürften=

congrejfe^. SBeil aber bie Sonftitutioneden ben 32ertE) barauf (egten,

bab nitbt bie fieitung ber Bewegung ben 9!egierungen bureb unbefugte @fe>

toalten au8 ber ^anb genommen, Die(mebr jenem imbrobifirten fßartamente

in granffurt fofort mit einer ooKenbeten Übotfadic entgegengetreten werben

(önnc, fo einigten fitb bie nunmehrigen Staotölenfer oon 9(offou unb Reffen*

t!/armftabt über bie ^tfenbung äRa; D. Cöagernti nnb beö (Grafen Sebrbatb

an bie beutfeben 4»öfe, nm wo mögticb eine SBerftänbigung borüber bcrfiti’

jufübren, bag bie oorläufige oberfte tBunbeögewalt
,

ju beren gübrung bad

jerrütlete Cefterreicb nitbt taugte, ber ftrone ^reufeen übertragen werbe.

Sürtemberg ftimmte bereitwillig ju unter ber ®ebingung, bab ber ftönig

oon ißreugen feinem iBoIfe biefetben conftitutioneQen fRccbte unb St^cib^tico

oerleibe, welche bie fübbeutfeben Staaten f^on befäßen. äüb(er war bie

Slufnabme in SKüneben, wo bie ©efonbtfcboft wegen beä minifterieden 3nter»

rcgnnmä biö jum 15. 3Kärj btnfltboKt” Würbe; Saebfen fcbloft ficb ebenfadö

an. ®coor fie aber noch Serlin erreichte, traten bort ©reigniffe ein, welch«

bie Sage ber ®inge oon ®runb anö oeränberten.

auch bie orcubifebe ^auptftobt wor unter bem ©inbruef ber 9(acbricbten

oon mifeen in giebet gerotben oor SBefcbämung, bob fie mit bem anberwärtö

Gelungenen, ber iBcfeitigung ber alten äliinifter, noch im fRücfftanb war.

abenblicbe IBolfbocrfammtungen int formu(irten feit bem 7. fDiärj

bie bem Könige oorjutragenben tBo(töWünfcbe. adein ficb ©ntfcblicbungen

burtb IBoKbbemonftrationen oorftbreiben ju (affen, war ganj nnbreubifcb, nie^

manb im Sebfoffe baebte baran. ®er Sonig b(ieb auf bem einma( cinge^

fcblagenen SBege. ©r (icb am 14. befannt machen, er b<t(>« Ptb o” l*'' öfi'*’

reiebifebe 9legierung gewenbet, um im ®crein mit biefer ®efd)(üffe

für ben ®nnb oor^nbereiten"
;
man möge baö ©rgebnig biefer ®eratbungen

abwarten unb nicht in Stunben ber Gefahr biefe noch bureb innere Unmben
oetmebren; weil er ficb nur florl fühle in b«fi(i(brr Uebereinftimmung

mit ben Stänben, fo bnf>« tr ben bereinigten Sonbtog ouf ben 27. april

tinberufen. aber wäbrenb ber ftönig feine ßuoerfiebt ju ber 2Beiöb«it (>«r

öflerreicbifcben Regierung unb ibreö Irägetö auöfprocb, wor biefer febon niebtö

mehr, alö ein ber ®obeögcfabr entrinnenber glücbtling.

„©« ftebt b«ute mit ben Stoaten", febrieb SUJetternicb om 7. 3Rörj nach

®cr(in, „wie mit ben unterwüblten Käufern, ft'ommt einmal baö ft'racben,

fo folgt ber Sturj mit Slibebfebnede." Sebneder, olö er geahnt, erfüdte ficb

baö SBort on bem alten Defterreicb unb an ihm felbft, ber noch wenige Jage

juDor oon 9Biberftanb gegen bie Spiegelfechterei be« fRabicoliömnö’, Oon
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93ilbung eine« SIctionSfeiitrum« ber brei Cfttnöc^tc in ®icn geträumt tiotte.

iBei ben erften 9Joc^ric^tcn oon ber gebruarrebolution botfite aHerbing« bie

Scuölfeniiig nid)t an ißotitif, ionbem an i^r @etb, benn rote burd)

fc^lag roar atle8 ®aargelb oetfe^rounben. 3n ber allgemeinen Ueberjeugnng

öon ber Unoermeiblic^teit bc« ®anferottä begann ein Sturmlauf auf bie

Staats^ unb ©parcaffen. 8bcr biefe Ealamität befdjleunigte nur bie fiota^

ftrop^e. als in ber ungarift^en Stänbetafel om 3. 9Äärj ber 9laober

ablegat ®alog^ an bie Segiening baS Verlangen richtete, fie foHe bnrcfi

genaue aufflärungen über ben ©tanb ber Stationnlbonf ben panifchen Schreefen

befd)roict)tigen, erhob fief) Soffutt) unb roarf, ®aIoghS antrng halb ganj bei

Seite )cl)icbenb, mit bem ganjen feiner ®erebfamfeit bie Serantroortung

für boS hcrcinbrethenbe Unglücf ouf baS hcrrfä)ct>be fRegierungSfpftem , au*

beffen Seinfammern eine oerpeftete Suft loche; er ri6 bie ®erfammlung ju

ber einftimmigen annahmc feines antragS auf grlah einer abreffe an ben

fiaifer h'», roelthc nicht nur für Ungarn ein oerantroortlicheS äRinifterium,

fonbern ols bie befte ®flrgfchaft für Ungarns Siechte jugleich bie ®erleihnng

einer Sonftitution für alle fiänber beS SaiferftaatS oerlangte. 3)icfc „lauf«

rebc ber öfterreichifchen Sieoolution" fanb in ben übrigen Jlronlänbem lauten

SBieberhall. 3n ®rag faßte bie bcmofratifche Ejcchenpartei ihre gorberungen

am 11. in eine iJJctition jufaramen; in SSien oerfrochen fich Eenfur unb

fßolijei öor bem hcöcn 3ubel über baS Srroachen beS beutfehen ®oIlS unb

bem einmüthig auSbrechenben ^affe gegen bie eigene {Regierung. ®eren

Stathlofigfcit haUo fine t>öhf erreicht, baß ißr bie Weoolution loie eine art

Oon Ertöfung fam. Sieben ber Ohnmacht ßerrfchtc im Schooße ber Staats

conferenj auch l>'e Spoltiing. ®aS Seßieffat ber Orleans Bor äugen, beftanb

jeft bie Gr.iherjogin Sophie unb ißr fircßlich reortionärcr anhong auf fehlen^

nigen 3n9eftönbniffcn, Stücftritt SRettemichS, roohl oueß auf Octropirung einer

®crfaßung
;

bie Erjherjöge Johann unb Stephon, auch Solororat unb fiübeef,

fttmniten ißr bei, aber {Dietteniich, jeßt ^unt erften 9Rale gleicher SRcinnng

mit bem Er^heräog Öubroig, roibcrfprach jeber Eonceffion, bie ben Schein ber

Unfreiroilligfcit trüge, unb ba eS an ber Sntfeßeibung bureß einen perfbnlicßen

SöiUen fehlte, fo gefeßah nießts.

SBeil es ober ebenfo an einem gefcßlicßen Organ feßlte, um bie

SSiinfeße beS ®oIfS oor ben Ißron ^u bringen, fo bemächtigten ßcß prinate

ftörperfchaften biefer aufgäbe, guerft bie ®ucßhänbler, bann ber {Rieberöfter-

reießifeße ©erocrbeocrein
;

ber auS ben gebilbetften Steifen SBienS heßeßenbe

Suribifeß^potitifeße iiefeoerein bereitete eine Ißctition an bie auf ben 13. ein

berufenen nieberöfterreichifeßen Stänbe um Veröffentlichung beS StaatSßonS

ßalteS, periobifeße Verufung einer ftänbifeßen Vertretung, ein ^reßgefef unb

Oeß’cntlicßtcit in {Red)tSpflegc unb Verroaltung oor. Sogar bie Stubenten, jwar

tief unter ber VilbungSftufe ißrer beutfeßen Eommilitoncn fteßenb, aber nom

beutfeßen SiabicaliSmuS angeftedt unb Ooll ^aß gegen eine Slegicrung, oon

ber fie fid) roie finaben bcßanbclt faßen, befcßloffen eine abreffe unb ließen
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fi4 nur mit äRü^t bun^ bie IßrofcfToren ^qe unb Snblic^er baqon abbringen,

jie perfönlic^ überreichen ju tooQen. ^ic @taatdconferenj fagte fich enblich

{o meit, bag am ?lbenb be4 1 2. ein taiferliched ^anbfchreiben aufgefe^t tourbe

mit ber Slnhtnbigung , e4 foQten au4 allen ^roDin^en ftänbijche IDhtglieber,

ouü jebem Otanbe einä, berufen roerben, um mit einem 9tegicrung4comite in

nücffpracbe ju treten, auch behalte fich ber ftaifer oor, biefer Deputation

jene 3Äa6regeIn anbeuten ju laffen, melche bie Ißebürfniffe beä Mugenblictb

erforberten.
')

2(ber auch allgemeiner befannt geroorben, als eS wirflich ber

gaU mar, mürbe biefe himmerliche 9!achgiebig(eit in ber h^rrfchenben 2luf°

regung oerhaOt fein. ®o mie an biefem 13. aiiärj maren bie hoi^Iofc»

Stänbe OheberöfterreichS noch nie bei ihrem 3nfammentritt begrübt roorben.

SBöhrenb fie r«h nerfammelten
, hnrangirten im ^ofe beb fianbhaufeS SSoltS:

rcbner bie Stenge unb lafen ihr ttoffuthS Sebe oor. Die ®tänbe mußten

fich bequemen, jmölf Saugen ihrer ^crathungen jujulaffen; ihr ^efchlug, um
Seröffenttichung beS ^ubgetS unb Einberufung eines ftönbifchen 21uSfchuffeS

ju bitten, mirb als ungcnügenb oermorfen; burch fchrecfhafte Eerüchte erhihU

ftürmt ber ^aufe baS @tänbehauS unb bemolirt eS, bie geängftigten ©tänbe

muhen fich nnf, um perfbnlich beim jtaifer bie Erfüllung ihrer äBünfche ju

erbitten. SBührenb fie aber in ber ^ofburg nach langem ^in= unb ^errcben

nichts als einen auSmeichenben Sefchcib erreichen, giebt unten eine Druppen'

abtheilung, beS ^ohnS unb ber Qnfulten enblich mübe, geuer. Die SRachricht,

bag auf 3BehrIofe unb Unfchulbige gefchoffen morben, bringt auch Bürger

auf. Die ©tubenten forbem burch 9lrctor bie Erlaubnifi, fich

Sufrechthaltung ber Orbnung p beroaffnen. 9toch ringt Stetternich, feinen

$lah JU behaupten, als ihm aber oon allen ©eiten, auch feinen burch

bie IBollSbemegung ho(6 erfchredten, h<tlb ermuthigten Eegnem in ber Staats*

conferenj ber Suf abjubanfen entgegenfchallt , ertlärt er fich J»m Öiücftritt

bereit. Der Jlftareifenbe D. Jpüflcl bradhte ben gürften oor ber Erbitterung ber

Stenge in ©icherheit unb geleitete ihn nebft feiner Eemahlin unter mancherlei

(fährlichtciten nach Englanb.

©0 fiel ber ©taatSmann, ber feit mehr als breißig 3ahren als ber

mächtigfte unb einflugreichfte non ganj Europa gegolten h<rll<^> »nb mit ihm

ging in bicfen Slärjtogen boS ölte Cefterreich fo ooUftönbig ju Erunbe, bag

feine noch fo fiegreiche Seaction jemals an feine üBieberherftellung gebacht hst.

Sicht eine bleibenbe ©chöpfung h^l Stetternichs Samen ju ben folgenbcu

Eefchlechtern getragen; baS Sorit feiner Amtsführung feit 1815 ift SuQ.

3m erften Augenblicfe buchte bie |>ofburg mohl an eine Dictatur bes

dürften SEBinbifchgröh, halb aber liefen bie bisherigen Stachthaber, betäubt unb

1) Ab. Schmibt, 3e>tflenbffi((be ©ffCbichten, ®. 688, giebt nach ben Serichten

beS eibgenöififchen @efchiftSträgcrS o. Sffinger an, bie im f^amilienrathe unterlegene

Aortei ber Stjberjogin Sophie habe in bieien logen (ogot Cetbinbungen mit ben

Seitern bet ftinbifchen Cppofition, Xobbihof, Sommaruga, Sach, angefnüpft. Stetternich

leugnet bie Qllanbmürbigteit biefer OueOe.
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unter fic^ uncinsS, bic über fic^ »eggcticn. SBcroaffnung ber Stubenten^

Stotionalgarbc, Preßfreiheit, (Einberufung Oon ?(bgeorbneten ber beutfdien,

fforoifchen unb itnlicnifdjen prooinjen fpäteften^ bi-J jum S. 3uli, eine? natb

bem onbern ruurbe non ber einen 0eite ebenfo mtberftanb«to4 benidigt loie

öon ber anbent gebieterifch afö ungenügenb befiinben, bi« enblidi am 15.

ein foiferliche« SKanifeft bie balbigfte (Sinbernfung oon ?lbgeorbneten bebute

„ßonftitution be« Paterlanbe«" jufagte. gebe« Sebenfen, roa« unter biefeiu

fettfamen ?ln«brurf ju oerftehen fei, ober wie bo«, loa« fith barunter oerfteben

ließ, ju ber Sigenort be« öfterreitbifeßen @taat«ganjen paffe, oerftbtoanb in

bem 3ubeIroufd)e über biefen Sieg oßne ßampf, ber ben ffiienern bie @üter,

nach benen fonft ein 8olf in fd)roeren 9lnftrengiingen ringt, mie einen @lüd«:

gewinn in ben Sebooß warf.

3n öerlin brad)ten bie fWoebriebten »on biefen Vorgängen, fowie bie au«

aOen @roßftäbten mit ütunbgebungen ber Polf«Wünfebe antangenben 3)eputationcn

bie Slufregung unb Ungebulb auf ben ©ipfel. Srießt einer oorbeboeßten ®er=

feßwörung, wie ßinterbrein meßrfotß beßanptet worben ift, entfprong, ma«

nunmeßr gefeßoß, fonbern einem übermäeßtig geworbenen PoIf«triebe, ben aber

bie (Eitelfeit einjelner SJemagogen, bie politifeße Unreife ber Stenge unb bie

9taßrung«tofigfeit be« Slrbeiterftanbe« erfaßten unb auf ülbwege füßrten. Stßon

om Slbenb be« 1 5. mußte ba« ffltilitär oon ber Schußwaffe ©ebroueß matßen,

am folgenben 'älbenb gewäßrtc ber Stabteommanbant o. pfuel ben PorfteUungen

griebliebenber, baß bie Pefeßwießtigung ber PoI(«ßaufen unbewaffneten Pürgeni

unb Stubenten überlaffen würbe. Sleßr unb meßr gewann bic 2lnßcßt bie

Cberßanb, man müffc bem Könige unmittelbar, bureß einen Slaffenjug ani

ben Seßloßplaß ben Polt«wiHcn funbtßun; warum follte fieß nitßt, naeßbem

bereit« bie Periifung be« Pereinigten Sanbtag« jugeftanben worben, audj ein

weiterer llmfcßwiing in frieblicßer 38eife oonjießen?

Pon ber heftigen ©rregung ber ©eifter überrafeßt, aber boeß oßne bie

Stätte berfclbcn ^u ermeffen , ^ßiclt ber ffönig noeß immer ben plan be«

gürftcncongreffe« feft. Cbgleicß ba« neue boirifeße Stiniftcrium bereit« am 11

„folcß ein Scitenftüd ber Eongreffe oon 2lacßen, Earl«bab, Perona unb Sitn,

in bem ffliomente oerjüngten Sotionolgefüßl« fcßlimmer al« ber ßeintliiße

Pnnbe«tog", beftiinmt oerworfen ßatte, erneuerte er noeß am 16. bei ben

fübbeutfeßen fRegierungen bie ©inlabung jii bemfelben, namentli^ follte bort

aneß ,bic widjtige Srog« wegen Pertretung ber fKotion am Punbc«tage burdi

ein fogenanntc« Parlament oerßanbelt werben.“ Slbcr babei blieb er nießt fteßen.

©r trug bem ©rafen 91. o. 9lrnim»Poißenburg, ber feßon IS42 bi«

1845 URiniftcr be« 3nncrn gewefen, bamal« aber, weil et bie Periobicitöt be«

Sanbtag« nießt bureßfeßen tonnte, jurüdgetreten war, on Pobelftßwingß« älellc

ben Porfiß im Stiniftcrratße an unb, wäßrenb biefet noeß f^wantte unb fidi

Pebentjeit erbat, jeigte er fid) bem SRatßc be« gewefenen ©efanbten in pari«,

^ c i n r. 91 1. o. 91 r n i m jugnngließ, bet auf ftärtcre Petonung oon Preuße«

bcutfd)em Perufe btang. 3n biefetn Sinne oerfpraeß er am 1 8. einer großen an«
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Köln ongelangttn bic gü^tung bc4 giitflencongicffcs übernehmen

unb eine ^Berufung oon ^bgeorbneten beü beutfchen bemirfen p roollen.

SSenige @tunben bacauf erjchien eine ^roclamation , luetche ben ^Bereinigten

Sanbtag bereite pm 2. 21pril berief unb eine diegeneration Xeutf(hlanb4 burch

Ummanblung be4 ©tootenbimbeä in einen ®unbe<!ftoat mit 3JoIf4Dertretung beim

Sunbe in 2luäfi(ht fteQte.

®iefe Dom ißrinpn oon ^reuften mitunterjeichnete 'Bioctomation modite

ben beften (Sinbrud. Unter ber allgemeinen unb h^rjlithen greube über bie

fönigliche ß^etoährung fam ber @roü reDo(ution£fü(htiger Demagogen nicht

auf. 2)er beabfichtigte 3u9 bor ba4 SchloB geftaltete fidh nun p einer ßunb«

gebung be« Xante« um. SU« ber König fich um 2 Uhr auf bem SBalcon

jeigte, begrüßte ihn Dieltaufenbftimmigcr 3ubel. ?lber bie SBolfömaffe mar fo

übermäßig angefchmoQen , fo bicht gepreßt, baß fie nicht mehr bem eigenen

SBiHen, um fo leichter aber einem pfötligen 3mpul« ober auch abpchtlicher

Serheßung gehorchte. Oiegen ba« SRititär, melche« pm ©chu^e be« burch ben

ünbrang geföhrbeten Schlöffe« erfchien, machte fich feit ben lebten Qonflicten

gereijte, non Verführern gefcßürte Stimmung in unroiOigen Burufen Suft. Xa«
Slnrücfen einer Scßroabron Xragoner oon bet entgegengefehten Seite oerftürfte

ba« @)ebränge unb ben Unmuth, al« plößlich jmei pfädig unb ohne gemanb

ju oetleßen au« ben Veißen ber Xruppen fadenbe Scßüffe ')
ba« Vitb be«

grieben« unb bet greube in ba« be« unb be« Scßrecfen« oerroanbelten.

3Kit bem Stufe „Verrath, man fcßicßt auf« Volt!" ftob bie entfeßte SKenge

au«einanber, jebem trat bie ißarifer Sieoolution Dor bie Seele, Siete über-

mannte bie Sucßt, beten h*'^D>ith«ä Seifpiel nachpaßmen, minbfcßned, ob auch

oßne Dorßerigen tßtaii, bcbecfte ficß bie Stabt mit Sarrifaben, mürbe ba«

^flafter aufgeriffen, bie Xäcßet abgebecft, bic fBaffenläben geleert. Sticmonbcn

traf ber jäße SEBecßfcl fcßmcrjlichct at« ben König. Slber feine Semüßungen,

bo« aRißoerftönbniß aufptlörcn, flangen ben ßthißtcn nur mie $oßn, fo lange

nicht al« Sfanb feiner Sufrießtigfeit bic ^urüctjicßung ber Xruppen erfotgt fei.

3aßlrei^e Xeputationen befeßmoren ben König naeßpgeben, felbft D. $fue(

rietß, ber 'Jlacßt 3«it jut Scrußigung ber ©cmüther p taffen. 9tbcr bie

militärifcßc ßßre, bie ßrbittcrung ber SRannfißaften unb Dfßcicte unb bie

3rocifelhaftigfeit be« ßrfolg« entfeßieben ben ßntfcßluß pr ©cmalt unb ©enerat

D. ißrittmiß trat an Sfuet« Stedc. Angriffe auf einjelnc S«ßfu gaben

bo« 3ci«hcn p einem finntofen Straßen» unb ^öuferfampfe jroifeßen bem

Solle, roeteße« erßatteu ßatte, roa« e« münfeßte, unb bem Könige, bet nießt

baron baeßte, c« ißm p neßmen; oon 5 Ußr Stbenb« bie ganje Saeßt ßin»

1) Selbft bie beiben Solbotcn oon ber 1. Compagnie, oon benen fie berrflbrtcn,

finb amtlich feftgeftedt. Xet eine mar ein Untetofficier, bejten ffleroebt fuß babuteß

entlnb, ba| ein Sücgct mit feinem Stoefe baniacß fcßiug unb ba« Sifton traf, ber

anbere ein (Brenabier, »elcßem beim Sorgeßen ber .^aftn be« ©eraeßr« am Säbel

hängen blieb. — Xie ©erlinet Sfärjtage oon militärifchem Stanbpunfte au« gefcßilbert

(1S50) ®. 31.
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burc^ würbe berfclbc oon beiben Seiten mit äugerfter Erbitterung geführt

©e^rittweife »orbringenb nahmen bic Xr^ipen, im ®anjen 14,000 SRann

mit 36 ®et'(^iijen, eine Söorritabe nac^ ber anbem, bie meiften erft nac^

heftiger ©egenroe^r.

3m 3»nem beä Schlöffe« war bie Slnare^ie foum geringer ol^ in ben

©troßen. ®er König brannte oor SBerlangen, bem SBlutoergiefeen Einfalt ju

t^un, jclbi't bie 9io^ri(^ten oon ben 5ortf(^ritten feiner Sruppen jerriffen

i^m bie ©eele ; er berief bie Söürgcrmeifter, ©tabträt^ unb anbere ongefe^ent

Bürger ju \\i), bamit fie fic^ oon feinen friebtic^en ©efinnungen übeticugen

unb i^ren SRitbürgem bie Serfu^erung berfelben überbringen lönnten. SKoa

bebattirte in feiner Eegenmart ^in unb ^er unb fuc^te i^m flar ju maebra,

bafe nicht, roie er roöhnte, eine Slotte frember Slufroicgler bie Eintracht geftört

habe, fonbern ber gaiye Bürgerftanb oon bem 9Jli6oerftönbniffe, alö woHe bie

SWilitörpartei bic ffierfaffungöhoffnungen in einem ©lutbabe erftiefen, etfa§t,

unb baö einzige SRittcI, biefeö ju beenben, bie Surücfjichung ber Sruppen fa

®a8 bringenbe 5Ruhcbebürfni6 ber lehteren unterftühtc biefe BorfieBungen,

gegen 5 Uhr SKorgenö würbe ber Befehl crtheilt, mit bem Borrüefen inne

JU hotten- ') 3n einer Broclamation „91n meine lieben Berliner“ rebete ber

König einbringlich jur Berföhnung, er Oerbürgte fich für bic fofortige 3urücf=

jichung ber Iruppen, fobalb bic Barrifaben weggeräumt feien. Slber felbfl

biefe Bebingung würbe nicht aufrecht erhalten. Erneute Bitten, unterftüht

burch bie 91achricht, bah ®encral o. SKöHcnborf ben 3nfurgcnten in bie ^änbe

gefallen fei, entriffen bem Könige troh ©rittwih’ ®egenoorfteUungcn ben Webl
jum Müefjuge ber ficgreichcn Xrui>})en. Stltcin fei ei burch ein neueö unglücf«

tichcö aRihoerftänbnih *), fei ei, ba| ei au« militörifchen ®rünben nicht anberi

anging, biefer SRücfjug erfolgte nicht, wie bie urfjjrüngliche «bficht getoefen

war, in ®eftalt einer Eoncentration gegen baö ©chloh unb bie wichtigften

©taatsgebäube h>i>- fonbern fo, boh bic Xruppen faft ootlftänbig auö ber Stabt

gejogen würben. 911ö ®raf Slrnim=Boihcnburg am STOittag beö 10. auö bem

töniglichen Eabinet, wo er feine Ernennung empfangen hatte, herauötrat, fah

er ju feiner höchften Beftürjung baö ©chloh foft ganj oon Iruppen entblöht

unb bagegen „ben geinb bereits im ©chtoffe", fich fcH>ft aber boburch in ber

fchrecflichen Üage, inmitten einer 9tcoolution, Welche in einem ganj unoerbienten

©iegeStaumet fchwelgtc, ben ©taat leiten unb ben König fchüfen ju foHen,

ohne ©chiihmittcl. Xaju fam, boh jwar fein Setter Sl. O. «mim unb

®raf ©chwerin fich Eintritt in baS neue 9Binifterium bereit finben liehen,

1) ®ct Kampf batte ben Iruppen 3 Cfficiere unb 17 Wann lobte, 14 Cificicre

unb 240 Wann Serwunbcte gefoftet o. Sroufaj, Ciganifation beS branbenburgifdten

unb preuhifeben $eeteS II (1867), 100.

2) Otegen ®unfen bejeiebnet ber König atS Urfacbe ben oon einem abjutanien

falfcb oerftanbenen Sefebl. Bunfen« Seben II, 497. Sgl. ®raf atnim«SoijeH>
bürg, Semertungen ju ber Schrift ,$ie Berliner Wirjtage oom milit. Stanbpunfte

aus." 1850.
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anberc Säuret bfr fiibetolen bagcgcn ni(^t burc^ bic ©cmeinfe^oft mit

bem au« »ormörjlic^er 3cit miötiebigen @rafen compromittiren mochten. ®er

$rinj Don ißreugeit al« bet Dermcintlic^e Urheber bc« tBIutoergiegen« mugte

bun^ eine 9)2iffion an ben engliit^en ^of bem Derblenbeten !Bo[f«^a| entjogen

werben. ®ie Seiten ber im Kampfe gegen monar(^ifc^e SBerftodt^eit unb

militörifc^c ©nitalitöt gefallenen SRörtprer ber Srei^eit mürben im Sd^Io^^ofc

niebergelegt
;
bem Sufc ber SDtenge gc^orfam erft^ien ber König entblößten

^»aupte«, feine ßalboßnmätßtige ©cmaßtin am ?lrm; auf bie lerraffe ßinau«=

tretenb tertünbete er mit eigenem TOunbe bie ^emäßrung ber erbetenen SJotl«»

beroaffnung. Sofort bilbctc fict) eine ®ürgermc^r, eine Slmneftie mürbe criaffen

unb um ba« 3Raß bemofrotifeßen SBaftnrnipe« gicieß bei ben erffen Schritten

in bie neue greitjeit ooQjumacßen, geleitete ba« Sott bie bureß bie l^Imneftie

ou« bem Oeföngniß enttaffenen potnifeßen Serftßmörer 9Kieroftam«fi , ßiebelt

u. a., bie mütßenbften 3einbe alte« ®cutf(ßen, im Iriumpß bur(ß bie Straßen,

tiefer unb jößer mar nitßt bie SKonareßie griebrieß« be« ®roßen oor tRopoteon

jufammengebrotßen al« jeßt ba« abfolute Sönigtßum oor ber SteDoIution. 3ene

unfetige gurilcfjießung ber truppen ßatte bie ^auptftabt an ba«temagogentßum

au«geliefert, griebritß SBilßelm« TV. Seben«^ unb fiiebling«merf ber langfam

reifenben SReform, ba« troß feinem jeitmibrigen geftßalten an unmögtitßen

Siebßabereien in entftßieben unb friebtieß fortf(ßreitenber dntmidlung begriffene,

war gemaltfam abgebroeßen, ba« preußifeße Königtßum, ber $ort, auf ben

bie beutfeßen Patrioten faßen, ßatte fuß Dor ber Straßenemeute in ben Staub

geworfen.

®er Seßmerj unb bie Sorge über fol(ße« Unßeit gab bem SKinifter

D. arnim ben ©ebanfen ein, ba« befte SRittel, ni(ßt nur um ben gebroeßenen

König inuerlitß mieber aufsurießten , fonbem ißn aueß Dor ®eutf(ßlanb pou

bem Seßein ju befreien, at« ob er fieß nur gezwungen ber Semegung

ongeftßtoffen ßabe, merbe eine impofonte temonftrotion fein. 8m SRorgen

be« 21. aRör} oerfünbete ein amtließe«, aber unterfeßrift«Iofe« S^ocat ben

überrafeßten Sertinem, baß ißreußen« König fieß jur 9lettung teutfeßtanb« an

bie Spiße be« ®efammtoaterIanbe« geftetit ßabe. Segleitet oon ben Srinjen

unb 9Riniftern, gefolgt oon einem buntgemifeßten 3ugc, begann ber König einen

Umritt bureß bie mit jubetnben äRenfcßen gefüllten Straßen, Doran ein Sürger.

feßüße mit einer großen feßmarj « rotß « gotbenen Soßne, er felbft unb feine

Umgebung ebenfall« mit ben beutfeßen garben gefeßmüdt, bie aueß oon ber

Kuppet be« König«fcßtoffe« flatterten. äReßrmat« ßielt ber König anfpraeßen.

,G« ift feine Ufurpation oon mir", follen feine SBorte gelautet ßaben, .wenn

id) mi(ß jur Slettung ber beutfeßen ffreißeit unb ginßeit berufen füßle. Qeß

feßmöre ju ®ott, baß ieß feinen dürften oom tßrone ftoßen miH, aber

teutfcßlanb« ßinßeit unb greißeit miH ieß feßüßen. Sie muß gefeßirmt

werben bureß beutfeße treue auf ben ®runblagen einer aufrießtig conftitu=

tionellcn beutfeßen Serfaffung." ®ie ©egrüßung al« Kaifer ableßnenb fpraeß

er
: „3cß ßabe nur getßan, wo« feßon oft gefeßeßen ift, baß mäeßtige gürften

glattie, Kfftanr. u. ttrool. 1B15—51. 35
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unb ^erjögc. Wenn bie Crbnung niebergetreten loar, bo8 SBanner ergrinen

uiib \id) an bie @pi^e beä SBolted ftetiten." “Die SIrmee erhielt Sefe^l, ,ba

bet ftönig {ic^ gaiij ber beutfe^en (3fl(^e wibme" , bie beutfe^e Gocarbe

anjutegen. 3n einer neuen ^roclomation oerfünbigte ber ftonig : ,3^ ü'>«’

neunte t)eute bie Seitung für bie Shmbe bet ©efa^t, mein SBolt toirb midi

nit^t oetlaffen unb ^eutfi^taub mit ^ettrauen fid^ mit anje^tiegen. ißteugen

ge^t fottan in ®eutfc^lanb auf."

SBetd) ein Slang, mäte et oor bem 18. aRätj erft^oHen! 9lacf) bemfelben

mutbc bie änmafeung, ber ffintfcfieibung beä beutfe^en Solfd über feine

fünftige ®eftaltung oorgreifen ju rooDen, oon ber ®emofratie mit ^lo^u. Den

ben gürftenpfen, bie bei einem ftarfen ißreufeen bereitioiHig eine 3“f^“‘*i‘

gefüllt ^ben mürben, bie Mufbringlidffeit, änbere fügten ju moOen, o^ne fu^

fetbft fügten ju lönnen, mit Unmitlen unb SKiftttauen jurüefgemiefen. lie

Gntmürbigung bed b^cugifi^en Sönigt^umd ju DoUenben, mu^te ber Sönig

am 22. bem üeic^nbegängnig ber gefallenen grei^eit^tämbfer Dom ^con
feined S^Ioffed aus beimo^nen- @o fonb bie am nämlichen löge eintreffenfce

fübbeutfe^e (Sefanbtfefiaft i^ren 3t»cd, bie fofortige Uebertragung ber proDifo>

rife^n fieitung ®eutfd)tonbS an ben Sönig Don ^reufecn, Deteiteü; man

bcfi^Iog bie meiteren iBet^nblungen nac^ grantfurt ju Detlegen. 2Iucb bie

Partei, meldie in bet pteugift^en Hegemonie bie einjig mögtie^e fiöfung bet

beutft^en groge erfannte, fat) i^r 3'«! Derrüdt, fic^ fetbft mit Unpopularität

gefdflagen.

X)ie Stugen, melc^c fic^ oon ÜBertin abmanbten, hefteten fic^ mit um jo

gröfterer Srmartung auf ba« am 31. 9Köri in ber ißoulSlir^e ju granffutt

jufammentretenbe „S8orpartament",eine 5110—600 Söpfe jä^lenbe IBerfammlung,

i^rer 3ufommenfe^ung nae^ metfr ober roeniger baS SBerl beS jumcift

SRitglieber ber Sommeroppofition auS ben ä)tittel= unb ftleinftaaten, oonoiegenb

beä SübroeftenS, mit fe^möc^crern 3“f“& 9torboften, ouS Ceftencidi

nur jmei. SSaS i^r an formeller SSered^tigung abging, baS erfc^te bie 9totb

beS MugcnblidS, benn aUct Orten fe^teiften bie 309^1 Orbnung am Soben.

^ier aber brotftc bie ©efa^r, bag baö Ungeftüm ber Dtepublitaner fitb bet

Scrfammtung bemächtigen merbe, benn ber fchlaue h“tte oon ber

bem SiebenerauSfehuh ertheilten (Srmächtigung , auch 91ichtmitglieber oon

Stänbefommem einjulaben, jum Sortheit biefer Partei ausgiebigen ©ebtaueb

gemacht ; hoch blieb bei bet ißräfibcntcnroahl ihr Ganbibat, SR o b. Slum ans

fieipjig, gegen ben ber ©emähigten, ben ^eibetberger Sßrofeffor ffliittermoiet,

roeit in ber SIRinberheit. SRichtSbeftoroeniger roaten fie oon bem Slbetglonben

beherrfcht, ba& Dor ber Sßofaune beS SBottSmitlenS, ben fie allein auSjubrüden

fidh einbilbeten, bie SRauern beS SlbfolutiSmuS , ja ber ganjen monarchifchea

©toatSorbnung einftürjen mürben; Dotl hrrauSforbembem IroJ brohten fte

mit ihrem 2tuStrittc, falls bie SBerfammtung burch Gingehen auf ben Don bem

MuSfehuh Dorgetegten Gntmurf }u einer SReform ber ©unbeSoerfaffung auf

©riinb ber *>‘’ftebcnben 9?erhättniffe Sefchtüffe faffe, burch melchc baS republi«
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lanifc^e Programm oerroorfcn tDürbe. 9)ian ftanb am Sc^eibcmcgc, ob

Slefoim, ob ^eoolution. $ruc^ rourbe baburc^ oermiebcn, bag man bcn

3iebenerenttourf faden lieg, bae ganje iBerfaffungetoeit ber 9iationa(Dcr>

jammlung oorbc^ielt unb fi(^ barauf befc^ränfte, beren Berufung oorjuberciten.

über fd^on am folgenben Xage entbrannte ber ßampf aufs 92eue, afd bie

Sinfe bem 'Anträge ber Siebener auf 3u’^(^(aiiung eined Slndfcbuffeö oon 1

5

SRitgliebem, welcher bie Shr^fü^rung ber gefaftten 33ef(^Iüffe ju überroac^en

Br. ^etfrr.

Serflrinertr* Bflcflmile ber CriglnaIi(ri0nuitQ nod) ber 9{atur oon €4<rtlr-

^aben fodte, burc^ ben 9Hunb gr. ^eeferd ben auf tßermanenj bed tßor.

partamentd bis jum 3ufammentritt ber 9{ationatoerfammIung entgegenftedte.

Xabureb märe ber tBunbedtag bet Seite geftboben morben, eine reoolutionäre

Oemalt t)ätte baäSuber ergriffen, ^ier mar ed baiS erfteäWat, bal^.o. @agern
bie SRatbt feiner $erfön(icbfeit pr Rettung brachte. 2)ie @ntfcf)iebenbeit, mit

ber er ben ttntrag befämpfte, führte bie ^ermerfnng beofelben mit 368 gegen

148 Stimmen hetbei unb nur bie tßerftärtung beä 9(u4f(huffe4 oon 15 auf

50 mürbe beliebt. 91de Sefchlüffe beo IBorparlamentö maren bemjufolge

nicht burch biefeS felbft, fonbem burch ben $nnbe4tag jur 9lu4fährung p
bringen. Unberfäifchter fonnte bie monarchifche llolf^gefinnung nicht ju Xoge

.V>*
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treten oI« burc^ biefen Seft^lufe einet ®erfammlung, öon ber auc^ ber leifefte

Se^immer einer SRegiernngSbeeiiiflnffung fern geblieben roar. 9tod) ober

nobni biefelbe am nierten unb testen 2oge i^reä ®eifammenfeinä , o^ne auf

SBelcferä bringenbe fflarnnng ju acf)ten, ben Äntrog ©oiton^ an: bie

®efc^tu6faffnng über bie ®etiaffung ®eutf(^Ianbä „einjig unb allein* ber

9tationa(DerfammIung sn übertaffen, gottte bie« me^r at« eine blofee !Siebet>

tjotnng be« erften ®ef(^Iuffe« bebenten, fo Würbe bamit bereit« an bie

oer^öngniSootle ißrinctpfrage gerührt, ob ba« nationale ®erfaffung«werf au«

ber ®otf«fouöerönität ober ou« ber ®erftönbigung mit ben Slegierungen

beroorgetjen foHe. ®ie weiteren Sefc^Iüffe betrafen bie Änorbnung ber SBablen

für bie 9tationatoerfammInng, fowie bie nnoer^ügliebe 9tufnabme öon ©(ble«roi9,

Cft- nnb 9Beftpreu6en in ben 33eutfcben ®nnb
;

in ®ejug auf ifjofen tiefe man

bie grage offen, jebod) unter Stnerfennung ber feeitigen ißftitfet be« beutf(f|en

®otfe«, jnr SBieberfeerftettung $oIen« mitjuwirfen.

®ie fiinte aber teitete au« iferer Stiebertage im ®orpartament
, ihrer

2tu«fcbtiefeung bei ben aSafeten ^um günf^igerauSfefeufe ofene weitere« ba« Äeibt

ab, bie in ®aben bereit« mit ^ilfe be« Sanbe«öerein« öorbereitete repubtifa<

niftfee gefeitbetbebnng nunmehr in« SBerf ju fehen. ©onftanj unb ber gonje

im Süden bnrth bie ©(fewey gebedte Seefrei« waren ihr ^anptfife, oon bort

au« ftredte fie ihre gühthömer in ba« babifefee Cbertanb, fowie in ba«

aSSürtembergifche unb ^ohenjottern’fche ou«. ®er ®unb hotte ouf Änrufen

®aben« bie atufftetlung bairifeher unb Würtembergifcher Sruppen on ber

©renje angeorbnet; wöhrenb biefe noch angeficht« ber brofeenben Rottung ber

®eoötterung mit bem ßinmarfch jögerten, eitten bie gührer auf ihre ^often.

atm 12. atprit pftonjte |teder in Sonftanj bie gofene bet Empörung auf.

aiber ber erwortete ®oIf«enthufia«mu« btieb an« unb bie monnhafte ®gen=

mächtigfeit be« Stbgeorbneten SKothü, ber einen ber gefährtichften Säbet«<

führer, gidter mit Samen, ot« er fich eben jur ißroctamirung ber Sepubtif

in ben ©eefrei« begeben wottte, auf bem Gart«ruher ®ohnhofe öerhaftetc,

tähmte ben 2lnfchtag. Struoe mufete Sonauefefeingen öor ben einrüdenbcit

9Bürtembergem röumen, ber repubtifanifchen Statthotterfchoft in Eonftonj

machten bie Soiem ein Gnbe. 9tn ber ©cheibed bei £tanbern fuchte ^einridi«

0 . ©ogent ®ruber griebrich, ber fürjtich erft au« nieberlänbifchem 2;ienft on

bie ©pifee be« babifefeen $eere« benifen worben War, burch gütliche ®orftetlungen

ba« ®tutöergiefeen ju oerhüten; noch oor ®eginn be« eigenttichen £iampfe«

oon einer töbttichen Äuget getroffen, fah er bie gänjtichc S^lprengung ba

atufftänbifchen nicht mehr, 20. atprit. greiburg würbe genommen, eine au«

Otter fetten Säubern jufommengewürfette Sefeaar öon 800 SKonn am 26. bei

® 0 f f e n b a ch ou«einanbcrgetricben, ber Xiefeter $crwcgh rettete fich ®™’9

rühmticher giucht in bie ©chweij, wo tot ihm ^der unb ©truöe angelangt woren.

3ehn Xage hotten genügt, biefer ebenfo thörichten al« freoethoften Erhebung

ein Enbe ju mochen, fo bafe bie ®aiern unb aaäürtembcrger burch fchÄ“0'9'

3nrüdjiehung ber anftedenben Einwirfung repubtifanifcher aSäühtercien entjogen
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loerbtn tonnten, aber bie fc^Iimnten ^otgen blieben: iai iDH&trauen ber

Stengftlii^n gegen bie gan^e nationote SBcioegung unb jene SBerfcinbung

jioii(^en EonftitutioneQen unb SRabicoIen, mctdje juerft roieber ber Sleaction

ben SBeg bahnte.

3« oollftönbiger bie Sefrf)lüffe be« SJorparlomentb ber rechtlichen ®runb»

tage entbehrten, befto eifriger toar ber Sunbcbtag befliffen, biefelbc fefti^uhaltcn.

Cr eilte ben SBefchtüffen jener improoifirten ®erfainmlung juDorjufomnten,

Wie burch Aufhebung ber ootf^feinbtichen Mu^nahmebefchlüRe oon 1S19 unb

1S32 fo auch Slufforberung an bie SRegierungcn, ,bie SBahlen oon

Stationaloertretern an^uorbnen, roelche am Si^c ber SBunbeäocrfammlung

jufammcnjutreten hatten, um jnifchen ben 9iegierungen unb bem igolfe bad

beutfehe SBerfaffungdwerf ju Stonbe ju bringen“, önberte auch bt>^ ongenommenc

Serhältni6 »on einem Vertreter ouf 70,000 ©celen bem SBefchtufe bei ®or=

Parlaments gernäfe fogleich in einen ju 50,000 ab. ®och leuchtete bei ber

äKigachtung unb ber 0chmerfäQigfeit , bie nun einmal bem iBunbeStage

unaustilgbar anhafteten, bie Dlothlucnbigfeit ein, noch bor ^ufammentritt ber

SJationoloerfommlung eine oberftc iBunbeSbehörbe ein;^ufehen, geeignet, bie

Regierungen jener gegenüber p oertreten unb in ihrem SRamen mit berfelben

ju oerhanbeln. Slber fchon biefer äierfuch fcheiterte, eineStheilS an bem

©iberftanbe beS SünfjigerauSfehuffeS, ber in SlUern, tuaS oon ben Regierungen

tarn, eine ®eintröchtigung ber SBolfSfouoeränität witterte, anbemtheilS an ber

Schwäche, Rathlofigleit unb gegenfeitigen Ciferfucht ber Regierungen felbft.

3«neS oereitelte bie Don SEBelcfer als SBunbeStagSgefanbten beantragte lieber»

tragung ber prooiforifchen SunbeSejcerutibe an ein Xriumbirat, ju Welchem

Cefterreich »nb Ißreuhen je ein Rlitglieb, bie Uebrigen baS britte aus einer

oon Soiern aufgefteHten fiifte ftellen foHten, biefe machten überhaupt jebe

Serftänbigung unter ben 37 Q}unbeSgliebern jur Unmöglichteit. ') XieS erfuhr

auch ber oon Xahlmann unb Stlbrecht im Sluftrage ber 1 7 !BertrauenSmänner

auSgearbeitete „Cntwurf eines beutfehen ReichSgefehes“, ber olS fertige Regie»

rungSDorlage on bie Rotionaloerfammlung gleid) bei beren 3“fon*'"'"Wtt

bienen follte: Soiern unterjeichnete ihn überhoupt nicht, ber fternpunft

beSfclben, baS Crbtaiferthum, fanb nur eine Inappe Rtajorität, unb bie, welche

bofür ftimmten, waren wicber unter fich nicht einig, wer ber Xräger beS»

felben fein fotle, unb fchlieglich würbe baS @anp als eine ißrioatarbeit

in ben Rcten bcS SBunbeStagS begraben. Cine öhnliche Mnficht entwicfelte

eine Xenffchrift beS hcifi)<hen S3unbeStagSgefanbten o. fiepel, aber faum hotte

ber günfjigerauSfehug ^enntnig baoon erhalten, als er mit gleich »icl ^eftigteit

wie Unoerftanb gegen biefen SBeweiS, bag bie im ginftem fchleicgenbe Siplomatie

1) Stodmar an $rinj Mlbert 29. 3Rai 184Ö: „Säenn mit mein jmeimonat»

(tebeS Stpen im SunbeStag auch gar niepts genüpt bat, fo bot (0 mich boeb äberjeugt,

bag jwifeben allen Witglirbern niepts beftanb als Rtigtrauen, ^ag, Reib, Serfleine»

rungSfuept unb Sepabenfreube. Reifen wollte feiner bem anbern, aber baju waren

alle bereit, etnanber ju fepaben.“ Xenfwürbigfeiten ä. .WO.
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if)r Spiet noe^ fcinceroegÄ Dcrtorcn gegeben ^obe, proteftirte unb baburd) bie

3urii(f}ie^ung berfetben crmirfte.

eben war ba^ Ungtüd Xeuticplanbei, bag ber ftarfe unb ftolje

ißfeiler fehlte, ber oHein bad ÖJeböube beb neuen ^aifert^umb, wie ^abtmann

unb feine ^reunbe eb bockten, l)ätte tragen fönnen. ©erabe in biefen Soeben

wanb \id) ber preufeifcbe Staat in fo fcbweren Sepen, lag er fo tief an

innerer üöbmung barnieber, baft barüber feine firaft für ben ©runbbou beb

beutfebcn SSerfaffungbWerfb oerloren ging, ©etreu bem plöflieb angenonnnenen

©runbfabe, „man müffe ber SBcwegung immer um einen Schritt Doraub=

bleiben", fcbüttete ©raf Ämim=33oibenbnrg in gönn einer Stntwort an ®epu>

tationen aub 83reblau unb Sicgni^ ein ganjcb güQf)orn oon bem ^reinigten

SJanbtage p unterbreitenben Vorlagen oub: ein „auf breitefter bemofratifcber

©runblage unb Urwablen" berul)enbeb Sablgefe^, freicb SJereinb^ unb ®er>

fammlungbrecht, Sürgerwebr, ®erantmortlicbfeit ber SKinifter, Schwurgerichte,

Unabhängigfeit beb fflichterftanbb, Äufhebung beb eyimirten ©erichtbftanbb,

fogar Sereibigung beb ^eereb auf bie neue tßerfaffung. Selbft aDe biefe

S^erheigungen wahr p machen, fühtte jeboch ber ©raf weber Steigung noch

®eruf; nach nur jehntägiger Slmtbfflhrung räumte er bem ^räfibenten ber

fiölner ^anbelbfammer Somphaufen ben i|?tah, mit welchem feine ©efinuungb^

genoffen |>anfemann unb SI. o. Üluerbwatb eintraten. Xen bereinigten

Itanbtag, ber oor wenig mehr alb ^ahrebfrift aub bem SRunbe beb fiönigb

bie feierlichfte betheuerung oernommcn hoUc> niemalb ein blatt Rapier

fich jwifchen ihn unb fein botf fchieben foQe, empfing feht bie Knfünbigung,

bdh bie conftitutionelle SKonarthie eine ooHenbete Ihatfache fei, bie nur ber

gefef)lichen gorm warte. ®r hotte nur burch feine 3nfttmmung p
freiheit, Schwurgerichten, SBieberherfteHung ber richterlichen Unabhängigfeit

freiem bereinbrecht, ©leichftellung aller Gonfefftonen, bubgetb» unb Steuer-

bewilligungbrecht für bie bolfboertretung ben Sprung aub bem alten blühen
in bab neue p befiegeln, bebor er burch Einnahme beb SBahlgefeheb an fiä)

felbft bab Sobeburtheil uollpg. 9hir jwei SRitglieber , n. 2abben<2riglaff

unb C. 0. bibmarcf'), hotten ben Wiith, gegen bie für biefe ©ewährungen

befchloffene $anfabreffe p ftimmen. Seiber begann ouch biefeb neue

fofort mit einer Stiebcrlage; eb mugte bie auf ©runb beb bunbebtogb-

beichluffeb Oom 50. SRär^ burch ben IBereinigten Sanbtag Dollpgenen Sohlen

pm beutfchen Parlament in gotge ber oon allen Seiten einloufenben ^rotefle

felbft für ungiltig erflären. 3n ben Straften ber ^>auptftabt fpielte ber ^öbet

oon ber ^ürgerweftr beftutfam gefcftont, SouDeränität , eine taufenbfältige,

oielfoch mit ber Sauge beb Si^eb gctrönftc glugfchriftenliteratur reijte bie

1) „Senn e# Wirflicb gelingt“, fcblob leplerer, „auf bem neuen Sege, ber ie^t

eingefcblagen ifl, ein einige# beutfcbeb ^ateilanb, einen glücflicben ober aucb nur

gefepmilig georbneten Uuftanb p erlangen, bann wirb ber ^ugenblid gcfommen fcia.

wo icb bem Urbebet bet neuen Crbnung meinen Xant aubipreAen lann, jept aber iü

Cb mir nicht möglich."
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9?crocn ju immer neuen Suefungen ;
bie beantragte 3urüdberufung beä ißrinjen

Don $rcugen genügte, um bem 3Rinifterium Samp^aufen {eine i)iopu(arität

JU foflen.

3u biefer Sluftöfung im Eentrum trat in ber ^oDinj ^ofen ber offene

öürgerfrieg. Eine oom @rjbi{(^of fßrjplu^fp geführte iCeputation ^tte Dom

Jiönige, wenn ou(^ nicht bie Dertangte SBieberherftedung bet polnifchen Strone,

fo hoch bie 3“fogc einer möglichft ju befthteunigenben notionalen ffleorgani»

fation beS @iroghc>^iogthumä empfangen iinb ohne äJerjug würbe an bie

Ü(u*füt)rung |)anb angelegt. ®ber bie burch bie Mmneftie in Freiheit gefegten

^olenführer gaben biefem iBerfprechen eine bis jur SoStrennung Dom preufti«

fchen Staate ge^enbe Auslegung unb bie SKidion Teutfehe in ber ißroDinj

fahen fich bamit Dot bet ®efat)r, unter bie tSotmägigfeit Don 800,000 fßolen

JU geratf)en. Schon muhten bie tief entmuthigten Xruppen fith Dor bem

btohenben Äufftanbe ouS ber Stabt ^ofen in bie fjorts jurüdjiehen. ?lm

3. Sprit Derhing Qienerat D. Eolomb ben SetagerungSjuftanb. IBergebenS

betrat ber jum Eommiffar für bie fßroDinj ernannte Öfeneral P. SBilÜfen

burch eine am 1 1 . abgefthloffene Eonoention noch einmal ben SBeg ber 3>*'

geftänbniffe ;
bie am 14. oerfügte ffluSfonberung beS faft ganj bentfehen 9iehe=

biftriftS, ber bann am 22. burch ^cn 93unbeStag in ben Xeutfehen iHunb

oufgenommen mürbe, rief eine mahtofe Erbitterung über „biefe neuefte Xheitung

ißotenS" hftootl J’ur fehr fchwer für bie |>errtichfeit eine« f|Jolen»

reichs ju erwörmenbe 83auer gab ben unabtöffigen Sufhe^ungen burch Sbet

unb EteruS nach. ES tarn ju gewaltfamcn 3uf<>'’’nienftöhen. 3n bem

Strafeengefecht ju i'ionS, 28. Sprit, erhielten bie ^olen eine blutige fiection,

aber bei aRitoStaw unb SBrefchen jogen bie Xruppen ben ftürjeren. Xa
erfchien enbtich an Stede beS adjunachgiebigen SJidifen, mit bictatorifcher

i^odmacht auSgeftottet, Oenerat D. ^fuel. XaS SriegSgefeh mürbe oerfünbet

unb burch bie ©cfechte bei 8ucf, 93arbo unb Sjin ber Sufftanb niebergefchlagen.

Sdein auch hei günftigerer Uage beS Staats mürbe hoch fchon bie ißet=

fonlichleit beS Königs auSgereicht t)shen, um XahtmannS Elebanten unauS>

führbar ju machen. SBenn griebrich SSilhclnt IV. auch öuherlich umgemanbelt

fchien, fo blieb hoch innerlich Unfähigfeit, bie 3ttthen bet 3c'l i“

ftehen, noch ganj biefelbe. Schon feit bem „h»nhSmüthigen SiegeStaumel"

ber Sobicalen in ber Schmeij mdr er burch nichts baoon objubtingen, bah

SdeS, maS in 3cU nnb TOenfchen Dorging, Sbfad Don Efott, gteoet unb

Schlechtigleit , ber SiberaliSmuS eine Kranfheit gerabe mie bie 9lücfenmarfS=

borre unb mit benfelben Symptomen fei. Xet SSahn, als ob ber Kampf

beS 18. 9Körj lebiglich burch frembe 9lufmieglet Don langer ^>anb Dorbereitet

geroefen fei, ftanb, bis inS Sinjelnfte auSgematt, ihm fo feft, boh er SBunfen,

bet ihm benfelben ju nehmen fuchte, fcharf jurecht mies.
')

Seit jenen fchred»

liehen Stunben mar fein innerfteS SBefen geftört, feine Seele erlag unter ber

1) Manie, Sriefroccfifel JC. $. 184. ®ricf Dom 13. Slai.
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Untsa^r^eit, in bie er gerätsen, unb ^at baö nerlorenc ßtleic^geioic^t nie

wiebetgefunben. 8ln bie Srage ber SZeugeftaltung 33eutf<^lanbÄ trat et audi

je^t noc^ mit ber nämlichen Voreingenommenheit nie früher h^i^on. Verloren

in bie 9iebel ber Vergangenheit umflorte fidh fein Vlirf oot bem Siebte ber

©egennort fo, bah er fith neue beutfehe Sleieh gar nicht anber« ol# in

ben fchnörfclhaften Sormen beä SJlittelalterä, bie fiaiferfrone nur auf einem

äfterrei^ifchen |»auptc oorftellen tonnte; feine «mbition nar, neben biefem

©hrenhaupte beutfd^er Station (Stjfelbherr beä äteich^ )u nerben. ^ann

mieber fteHte er fich neben bem ©rbfaifer einen befonberen ftönig ber Xeutfehen

Dor unb feine benegliche ißhuntafie malte fich t>en Stet feiner SBaht burch bie

fiönige beä Vunbe«, bie Suftimmung ber übrigen gürften ald etna^ fpielenb

Seichteä au«, „Veibe« bie ©ache oon nenigen Stunben, bie Könige unb

©rohhrrjoge etna im fogenannten (Sonclaoe be« VarthoIomöu«bom« ju granl-

furt, bie gürften im ©hör. darauf nenbe man fich un ben römifchen Staifer

unb erfuche ihn ehrfurcht«Dotl, bie SBahl ju beftätigen. & tann burch rinen

beootlmächtigten ©rjher^og in berfetben SKinute gefchehen. SJann aber »erbe

nie Dor Sllter« ber 3!om bem Volte geöffnet unb feine Stcctamation DoClenbe

bie SBahl. Vatb barauf nerbe ber „lleutfche Stönig" gefatbt unb getrönt,

nenn er römifch°tatholifch ift, burch ben ©r^bifchof Don ftötn, ift er eoangelifch,

burch rinen boju emonnten ©rjbifchof Don SJiagbeburg, Vrinta« ©ermanicL“ ')

©in Iraumbilb ftott eine« politifchen ißrogramm«. Um nieoiel tiarcr

unb beftimmter fagte man in SBien troh ber 3rrrüttung, nelche bort bem

13. aWorj folgte, bie beutfehen Verhöltniffe ouf! 2:en Umritt unb bie Vr»"

ctomation griebrich SBilhelm« IV. beontnortete bo« SBiener ©abinet ohne

Verzug mit einem Vroteft gegen jebe einfeitige Slenberung ber ©runblogen

be« Vunbe«. Stuf bem ©tephan«thurm unb ber ^ofburg nurbe bie fchnarj’

roth-golbene gähne aufgehiht. Unb genau ebenfo bachte bie ©efammtheit ber

©leutfchöfterreicher. Uneingefchröntt überliehen biefe fich t>rr tinbtich-ftürmifchen

greube, nun enblich bie SDiouer, bie fie fo lange Don Seutfchlanb getrennt

hotte, gefallen ju fehen, nun enblich mit ben ®eutfchen beutfeh fühlen ju

bürfen. Slber auch ba« beutfehe Volt fchtoh bie »iebergefunbenen Vrüber mit

befonberer gnbrunft an« ^erj, ber günfjigerau«fchuh h^tte nicht« eiliger, al«

fich t>ur<h bie 3uü)ohl Don fech« Cefterreidiern ju Derftörfen. Unb hoch lieh

bie öfterreichifche SRegierung, auch hierin in Dotlee Uebereinftimnnmg mit ihrer

VeDölterung, ber flaroifchen noch n>eit mehr ol« ber beutfehen, niemal« ben

geringften 3n>eifel boran, bafe bie ölte SBiener ^ofpolitit, bie Verbinbung mit

33eutfchlanb für bie europöifche SRachtftellung be« Roiferftaat« au«junuhen,

ober ihr nie ein öfterreiehifche« 3ntereffe ju opfern, auch bie ihrige fei. Senn

fie auch bie SBahten ,yim beutfehen f|8arlamente au«fchrieb -) , fo gefchah bie«

1) Slletternicb, Stadiflel. ^l^ap. VII, 609. Sptinget, Tablmann II, 225 f.

2) S5on ben 66 Siablbejirfen 4löbmen« unb SRährfiie famen nur in 13 erb-

nuugemähige ®ablcn ju Stanbe, in 9 Stinberbeit^rooblcn, 46 »dblten gar ni*t.

filfipfel 0 . a. 0. 3. 45.
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um fic^ aufrichtig unb ehrlich am beutfehen ^erfaffungäbau ju betheiligen,

fonbem nur um ju oerhüten, bah in granffurt etwa« für Cefterrcich 9?ach'

theilige« ju Stanbe fomme, fie erftörte au^brücflich, bah fir fi<h nicht an bie

Sefchlüffe beS ißarlamentd für gebunben erachte, fonbern fich norbehalte, ber

neuen ®unbeÄOerfaffung nur bann ihre ßuftimmung ju crtheilen, menn fie mit

ben eigenthümlichen Serhöltniffen ber beutfehen ßrblänber, fomie ber ®efammt=

monarchie in Sinftang feien. (Sine unbebingte Unterorbnung ber jum beutfehen

iöunbe gehörenben ßrblänber unter bie Sunbe^gemalt , fügte fie 21. Slpril

hinju, tönne nie angegeben werben, uielmehr müffe fich Oefterreich in jebetn

©njelfaHe bie Sufümmung Dorbehalten, unb e« werbe nicht in ber Sage fein,

bem neuen 2)eutfchen SBunbe beijutreten, wenn er baä SBefen eineÄ Staaten^

bunbeo überfchreite
;

bie ©ouoeränität unb Integrität Cefterreichä fönne unb

bürfe burch ben Stnfchluh an Seutfchlanb nicht aufgegeben werben.

3!er UnjWeibeutigfeit biefer SSJiHenäöuherungen ungeachtet galt bennoch

bie Einbeziehung Oefterreich^ in ba^ neue beutfehe 9ieich als felbftoerftänblich.

<Si gehörte einmal jnr Signatur biefer wunberlich auigerüttelten

Entgegengefehte, ja bad fich 2lu^fchliehenbe zugleich zn woQen. Samit hotten

aber auch in bemfelben 3citbunfte, Wo bie erfte beutfehe 9iationalDerfammIung

Zufammentrat, bereite alle ber nationalen Sache feinblichen Elemente ben Stüh-

punlt gefunben, um ben fie fich jn fchaaren hotten.

Eä war eine ber feierlichften Stunben, welche bie beutfehe Eefchichte fennt,

al4 am 18. SKai bie freigewählten iBertretcr ber Station fich unter bem ®e=

löutc ber ©loden, bem ®onner ber Kanonen, bem 3ouchzen ber Slleuge oom

Stömer au4 nach ber ißouläfirche begaben, ber ^olfte neben bem 9lHgäuer,

ber ^fölzer neben bem Schlefier, ber 3ran(e neben bem liroler. Söegeifterteä

Sertrauen, überfchwängliche Hoffnungen begrühten bie SKänner, in bereu ®er»

einigung bie h^ih erfehnte Einheit be4 tBaterlanbe4 zum erften SDtale ©eftalt

gewonn. ®or faft aiteä beifammen, wa4 ®eutfchlanb an gefeierten Kamen

befah, in SSahrheit bie geiftige SSlüthe ber Kation. ®a fchritten mit bem

greifen Sl. 9lmbt 3)ahlmann, 3- ©rimm, ©erüinu®, Kaumer, Stenzel unb

Seih, ber ®ichter Uhlanb, bie 3uriften K. Ktohl, SBclder, SBurm, 3o<horiä,

@. Sefeler, 2Rittermaier, faft alle fiort)phäen ber Einzcllanbtage unb mehr

ol4 ein politifcher SKärtprer, eine SBerfammlung ooü rofigen ©laubenä unb

Selbftt)ertrauen4 , aber arm an praftifcher Schulung unb ftaatSmännifcher

Erfahrung.

Sen biefelbe zu ihrem $räfibenten zu wählen höbe, war feinen Slugen»

blid zweifelhaft Seit Suther hotte fein ®eutfcher eine nationale Stellung

gehobt wie H^inr. t>. ©agern. 3)ie Sichtung erzwingenbe Schönheit feiner

Erfcheinung, ber ibeale Schwung feiner ©ebanfen, ba« unbebingte ißertrauen auf

bie Sauterfeit feinet ©harafter« unb bie grofee Ueberfchähung feiner politifchen

Einficht hoben ihn hoch empor über alle Slnberen. !£ic Sorte, mit benen er

ben '^räfibentenftuhl beftieg, athmeten benfelben ©eift, ber über ber ganzen

Kation auögegoffen lag. „Sir hoben", fprach er, „bie größte Slufgabe zu
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erfüllen. SBir follcn fc^affen eine iletfaffung für !£eutf(^lonb, für ba« gefammte

aieic^. 5)er S3eruf unb bie SoDmadjt ju biefer Schaffung, fte liegen in bei

©ouoeränität ber ißotion.'' 3n ber I^at, bie SKac^t, ttiel(^e bamal« in btt

9{ationa(DerfammIung rul|te, loar ober jc^ien rcenigftenb unbegrenzt; nidü blot

bnr(^ bie SSolfäfroft, auf welcher fie ru^te, aurf) bie ^Regierungen fut^ten bei

i^r S(f)U^ unb ^ilfc oor ben Umfturzparfeien. ®er ®unbe^tag ^atte niub

ber Dcrabfäumten SBcrfaffungbOorlage i^r nichts entgegenzubringen oU einen

in^altfälecren @Iürfn)unf(^. Ob aber bie S8er|ammlung fö^ig fein mürbe, allein

unb aub eigner 9Rad|tOolIfommen^eit nic^t bloä bie IRationaloerfaffung, fonben

auc^ ben nationalen Staat für biefe IBerfaffung z« ft^offen, einen 9au ani<

Zufü^ren, zu bent jeber ber 500 SBaumeifter feinen eigenen 9H6 mitbraditt,

Don ber IBeantmortuug biefer ffragc ^ing bie näi^fte 3ufunft ab. Sag eine

raf(^e, jeben SSiberftanb Dereitelnbe Söfung betfelbcn au6cr bem SBtreiib bet

9Rögli(f)feit, mufete not^roenbigerroeife einige 3e*t nerftreit^en, beoor i^re liöibit

bisparaten, zunt größten X^eil einanber fremben Slcmente ftd) einigermafeer

fennen gelernt, bie oerroonblcn [\d) zufaminengefunben , bie oerft^iebenattigen

fic^ geionbert Ratten, fo ronr unb blieb eS bo(^ ein unmiebcrbringlid)cr Serlnft,

ba6 biefe foftbarc 3c't ®“ut ber Unflar^eit über bie ©ntnbfragen, ber jebei

fOiag überfteigenben 9lcbefu(^t, ber lQotbringli(f)fcit ber ÜRittelmägigfeiten nnb

bem !Xrieb, langoer^altncn @froll auSftromen z» laffen, nu|loS mit Sin=

bringung unenblit^cr Anträge unb SnterpeHationen ober unmöglicher @efcf

entmürfe getöbtet mürbe.

33ie übermiegenbe äRehrheit ber 93erfammlung gehörte, menn audi in

oerfchiebenen Sihattirungen , ber monordiifchen fßartei an, bie fiinle btoibif

cS bei ber SBahl ber SBicepröfibenten für 91. Slum auf nicht mehr als ll*>

Stimmen. 9lber biefe einfache Scheibung oermicfelte fich burch bie Setfehieben

heit ber Mnfichten fomohl über 9Rafi unb 9lrt ber h'rzufteHenben Einheit als

auch übst bie SRittel, um zu berfetben zu gelangen. 3)ie llnbefümmertbeit

bet fRabicalen um jebe h'flurifche Entmidlung iDur fchneU fertig mit bem

Programm: Sefeitigung bet gürfteuthrone unb Errichtung einet republifanifchen

Eentralgemalt; aber auch unter ben Eemähigten ftanb Sielen fomohl bie Sehens^

unfähigfeit ber Sleinftaaten als auch bie Sothmenbigfeit, bie 9Rittelftaaten, bie

eigentlichen Srutnefter btS SuriieulariSmuS , auf baS geringfte 9Ra6 eigener

Gjriftenz hsrabzubrücfen, feft. fflenige nur hatten ben IDfuth, bie „mohlberechtiglr,

fo reife grucht trogenbe äRannigfaltigfeit* in Schuh zu nehmen unb ben Ser

fuch einet Sermif^nng berfetben einer obftracten Einheit zu Sfiebe als oer

nichtenb für boS nationale SBerf zu bezeichnen. ')
3m Allgemeinen roarrn ei

bie Sübmeftbeutfchen unb Sheinlänber, melche ftrengfte Sefchrönfung nnb

Unterorbnung ber Einzelftaaten oerlangten, bie ältpreuhen, bie übrigen 9forb<

beutfehen unb bie Saiern moüten Don ben hsintifchen 3uftitutionen nicht mehr

als baS Unerläfeliche geopfert roiffen, faft Alle beherrfchte ein überipannteS

1) D. SHabotoip, granffurt o. 951. CSef. Sebriften 11, 4.5 ff. Sgl. III, 3ö7 ff.
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®?a4tgffü^t. lie ®n^it golt fe^on burc^ bo« blofec ®orf)anbcnfcm bc«

'jjarlamcnt« al« crrcitf)t. Unb bod) fonntc boäfctbe feinen Stritt tf)un, o^ne

fofllcieft onf Sompetenjbebenfen ju ftoften. äm 22. aSat mürbe onc^ bic

preufeüdie 9fationaIoerfammtung in äSerlin eröffnet. Sonnte eä in einer Station

jmei Stationatoerfommlungen geben? ober mar e« roirflie^ nicht eine Station,

fonbeni jmei? 9Iuf Slnregung beö Sötnerä Slaoeauj faßte ba« 'Parlament

faft einftimmig ben SBefcßluß. baß beutfeße ©njeloerfnffungen nur nad) SJtaß»

^einrid) eon ^agccn.

CtftftNnt bet coiiftitttirrnbni 92ationaIpeTfanimlunQ. rtner anonomen &Ü6ograpbie>

gobe ihrer Uebereinftimmung mit bet in granffurt ju grünbenben @efammt=

Derfaßung alö gütig üU betrachten feien, ißrer biö baßin beftanbenen iiirtfamfeit

unbefeßabet. Tamit mar baö Problem gefteQt.

lieber bie Stotßmenbigfeit ber ^erftetlung einer fräftigen S^recutioe, roelcße

*>'* jut iBeenbigung beä Iterfaßungömerfeö an bie Stelle beö ein= für aDemal

gerichteten ^{tunbeötage }u treten ßötte, ßerrfeßte auf allen Seiten Sinftimmigteit,

»bet über bie berfelben ju gebenbe Oeftatt gingen bie Slnpcßten roeit auöeinanber.
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©(^wer matzte fic^ jejt ber 9iüdf(b(a{) ber unfeltgcn SBerliner 3)MT,^ta;te in ber

gcfunfenen Ästung oor bem prciißifcbcn Staate unb oor ber ^ßerfon feine«

äönig« fühlbar; er befc^Ieunigte bte Koalition, rocte^e fu^ au« bem Jln^nge

Oefterrei(^« , bem mittelftaatlicfien i|jarticulari«mu« unb ber antipat^ie be«

UItramontani«mu« gegen ifäreuften jufammen^ufinben begann, unb oemi<btete

bie einzige 972ögli<^feit, meiere iSeutfe^tanb I)ötte f^elfen !önnen, bte Uebertragung

ber prottiforifc^en 9leic^«gett)att an bie ftrone ißreufeen; ein ba^in gebenber

antrag würbe mit Sachen abgewiefen! 9?ur mit batbem ^er^en, lebiglitb um
einen SKittcImeg auefinbig ju matben ^roiftben bem non ber Siinfen gemünftbten

ffloIIjiebnng«au«f(bujye, ber bIo8 baju bienen follte, bie ®efcblü)fe be« Conoent«

au8jufübren, unb ben non ben 9tegicningen ju ernennenben 9unbe8miniftem,

Weltbe bie SReebte Oorfcblug, beantragte Sabimann al8 ©eriebterftatter bei

Dorberatbenben äu8f(buffe8 am 1 7. 3ui>' ©unbe«birectorium oon brei burtb

bie Regierung ernannten, bureb ba« Parlament beftötigten SRitgliebem, unter

benen man ficb je einen öfterreiebifeben, einen preugiftben unb einen bairifdjen

©ringen baebte. Sin unjweifetbaft fo nieten unb emftlitben Sinwänben offene

ftebenber Sorftblag jog bie Scbleufen ber parlamentarifcben ©erebfamfeit

Obftbon non ben angemelbeten ISü ©ebnem nur bie wenigften jum Sorte

tarnen unb bie 49 geftetiten anträge bi« auf 9 wieber befeitigt mürben, fo

jerftob bod) bie Debatte tagelang in enblofen Srörterungen über bie ©orjüge

ber repubtitanifeben ober ber monardiifcben Staat8form, fie batte aber bodi

baä Srgebnib, bab ®abtmann im Stamen be« auäfcbuffe« einen neuen antrag

oorlegte: e« foHe ein unnerantmortIid)er ©eitb«ocnoefer oon ben ©egierungen

binnen fürjefter grift ber ©ationaloerfammlung bejeiebnet unb oon biefer ohne

®i«cuffion genehmigt werben. Tie annabme biefe« antrag« unb burtb ibn

ber ©orlöufer be« fünftigen faiferticben ©eicb«oberbaupte«, bie Grbaltung be«

Sinoemebmen« mit ben Tpnaftien ftbienen gefiebert, at« am fetb«ten Zage,

natb Scblub ber Tebatte o. (Sägern ben ©röfibentenftubl mit ber Iribüne

oertaufebte unb bie gleich ib»* M^ft mehr oon (Scfüblen ot« oon politifcber

(jinfiebt beberrfd)te ©erfammlung bureb ben feiner ©ebe in eine gan?

onbere ©itbtung brängte. „3tb Würbe e« bebauern“, fpracb er, »wenn e« al«

©rincip gelten fotlte, bab bie ©egierungen in biefer Sache gar nicht« foUten

ju fogen “ber oom ©tonbpunfte ber SwerfmäBiflftit meine

anfid)t eine anbere al« bie ber SlKebrbeit be« au«fcbuffe«. 3<b tb**c fnten

fübnen ®riff unb ich tage: Sir müffen bie prooiforifebe Sentralgemalt felbft

febaffen, barum, weit fie ftarf fein. Weit fie ©ertrauen einflöben mub, befonber«

aber barum, weit wir ihrer febneti bebürfen. Tie ©egierungen aber werben

mir nur einer groben ©erlegenbeit überbeben, wenn wir auf ihre nocb=

tröglicbe Sinftimmung rechnen, ihnen bie Saht unb ben ©orfcblag erlaffeit.'

Tiefer Sine müffe aber ein ^oebftebenber, ein gürft fein, bie« lönnten

auch Tiejenigen einräumen, bie ihn Wählten nid)t Weit, fonbem obgleitb er

ein gürft fei.

3n bem 3“bel, ber biefe Sorte begleitete, achtete niemanb ber ©eftnrjang
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bet SBcnigcn über bcn gefährlichen, oon bem bisher »erfolgten

Sinigfeit mit ben diegiemngen abieitenben Stbneg, auf »etchen fich bie jur

®rünbung ber fünftigen ®erfaffung ®eutfchtanbä, feine«meg8 aber jur eigene

mächtigen SeftfteQung eined ^roDiforiumä beooQmächtigte ißerfantmlung burch

öagemä „fühnen @riff", in SBohrheit einen beftagenmerthen SRihgriff, »er»

locfen tiefe. lurch bab am 28. 3uni angenommene ©efefe mürbe bie pro»i=

3ol^ann eon Ocfletteid)-

8nflriitenr« ^Acfiinilc bei tton Sc^Ie 1M8 no4 9io»l Si<^6Ub aul^efäbtten 8it&0Qiabbif>

forifche Centralgemalt einem Meich«»en»efer übertragen, ber, felbft unoer»

antmorttich, mit bem Parlamente burch »erantmorttiefee äRinifter ju »erfehren

batte, am fotgenben läge ©rjhe»i»g Sohonn »on Cefterreich mit 436 Stimmen

JU biefer ©ürbe geroöhlt. ') ®ie Annahme ber SBaht erfolgte »on Seiten

I) Tie flrmäfeigtr Cinfe (52) flimmte für Sägern, bie äulerfte (32) für 3bftetn,

27 ftimmten nicht.
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be« ffitj^erjog« unocrjitglit^
;

feine 5Reife öon ber böijmifc^en @rcnse bi« naib

gronffurt glic^ einem Sriumb^,iuflc, am 12. Quli trat er fein 2lmt an.

„Ser erfte 9lct unferc« Troma« ift geftbloffen", fibrieb Storfmar, ,im

jnxiten roirb ba« 3«>^b)ürfniB üioifc^en ben 91cgierungcn unb ber Slotional

berfammlung aufgefü^rt werben." Tie oberftc ®ovbcbingung für ba« §e

lingen be« nationalen SBerfaffungbmerte« möre ba« aufrichtige (SinberftönbniB

jwifchen gürften unb S8oIf gewefen; an feiner Statt würbe auf beiben Seiten

jebeä a(« SBerluft angcfeljen, unb fo tief war ba« gröfetentbeile

fetbftuerfchulbctc SKifttrauen gegen bie Regierungen eingcwurjelt, fo überfpamn

ba« 93}ad)tgcfühl ber SJolfbfouocränität , bag auch ehrliche entgegen

fommen ber erfteren meift nur auf h<>(h'"“tÖi9e Ueberforberungen ftieß. ßf

war ober unter ben uiclen 3rrthümcrn, welche biefe 3<^'t bcherrfchten , ein«

ber erften, al« ob bie Souoeränität be« iSolt«, be« ifjarlament«, bie eentral

gemalt gefchaffen h<t^^> ttuf augenblicflichc Chtiniacht ber Regierungen

hatte bie« gethan. SSie aber bie Rationaloerfammlung formell meber bunt

boä Söorporlament noch i>urth Jünfjigerau«fchu6 , fonbern bureb ben

$unbc«tag berufen unb fraft feine« örfchluffee gewählt war, fo wahrte biefet

auch benfelben Stanbpunft burch ben bem (ätüdwunfeh an ben Qr^herjci!]

beigefügten <-'r fchon oor bem iSefd)Iuh be« ißarlament« oon ber.

Regierungen ermächtigt worben fei, ftch für frii'c SBahl ju ertlären, unb ber

ifjräfibialgefonbte 0. Schmerling fchloh bie lehtc Sihung ber ©unbe^oerfamnt

Inng auäbrüdlid) mit ber Uebcrtragnng ihrer oerfaffungämähigen ©efugniüc

unb ©erpflichtungen on bie (lentralgewalt unb ben Reich^oermefer im Ramen

ber Regierungen. Sowie biefen bie Straft jurüdfehrtc, niufitc ber ßonflifl

mit bem oon ihnen niemal« anerfannten ©rincipe ber ©olf«fou»eränität ont

brechen, ©renhen oerwahrte fich fd)on jeht gegen aQc ßonfequen^en, bie

etwa au« ber mangclnbcn SRitwirfung ber Regierungen ju biefen ©efchlüffcn

be« ©arlament« für bie 3uf*mft grjogen werben möchten. Roch »'ri u»“®’

wunbener brüdtc fich f>rr Stönig uon ^annoDer feinen Stänben gegenüber

bahin au«: „er werbe jwar bie ©ebenfen, welche 5orm unb Qnhalt bei

©efchtuffe« über bie bem grjherüog ju übertragenbe ©ernalt ju erregra

geeignet feien, jeht nicht geltenb mad)en, ober Weber ba« SBohl unb bie ffcei-

heit ber ©ölfer noch feine eigene fürftliche ßhrr würbe e« geftatten, einer

©erfoffung jujuftimmen, welche ber Selbftänbigfeit ber Staaten Teutfchlanb^

nicht bie nothmenbige ©eltung ftchere, hoher er entfchloffen fei, lieber bae

Reuherfte ju ertragen, al« ju ©taferegeln bie tponb ju bieten, welche ©flidit

unb Sht^c oerwerflich barftellen Würben." SBohl braufte bie Rational'

oerfammlung über biefe Unbotmägigleit heftig ouf, bie fiinfe brohte bem

rebettifchen Könige mit Slbfehung unb ber Sturm legte fich

hannöoerfche Qlefanbte bie berlangte unumwunbene Rnerfennung, freilich, nnc

fich fpäter hcrouäftellte, ohne 3luftrag unb auf eigene ©crantmortung leifletc;

aber fie überfah, bah biefe 9luflehnung nid)t blo« Welfifcher ^loffart, fonbem

auch bem Selbflbemuhtfein eine« femhaften ©olt«ftamme« entfprong.
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Jer ®a^n, im bcutfcf)en i?oItc ?ci bcr Gin^cttäbrong , bet 9Ib)c^cu üot

bem Glcnbe bcr SUcinftooterei ftarf genug, um jeben SBibcrftanb ju befiegen,

be^rrfdjte no(^ bie ©ciftcr ju noUftänbig, ol^ baß bie überit^mönglic^cn

Hoffnungen, roclc^e ben fReic^äoetroefer begrüßten, burt^ biefe

2tbbru(^ ertitten Ratten. Gr, ber fürftli^e 9Ronbatar ber fUegierungen luic

be4 Sßoff«, festen ®ürge bafür, bo6 bie Semegung nunmebr in gcorbnetc

Sahnen ienfen nnb jn bem ^eife erfe^nten Bicic führen mcrbc. 9Ibcr wel(ö

ein SBiberfinn mot eä bo(^, einen ißrinjen, bcr abgefc^cn non feiner ftaato

mönnifc^en Unbebcutenbtjeit nidjt im minbeften nnb Serftänbniö für bie

Siebergeburt Jieutft^Ianb« befaft, fonbern öom Sdieitel bid jur ©o^te Deftcr«

reicher unb Hi^äbutger mar, jum ©(^irmoogt bcr roerbenben beutfdien Ginfteit

JU machen! Sonnte feine SBn^t nac^ üagc bcr ®ingc unocrmeibtic^ t)ei6en,

fo mar fie bod) jugteic^ au(^ ber erfte ©(^ritt rfnfmärtö. ©ein blogcd ®or>

^anbenfein in fjranffurt beftörftc in ber ganj unjutreffenben Sorau^fe^ung,

ald ob Cefterreic^d trabitioneQc ©tcQung ald erfte beutft^e ®ormad)t fitb

überhaupt in ben beutfe^en Gin^eitSbau cinfügen taffe, ©o trat non norn>

^rcin bet ©c^aiten beä Zeitigen römifc^cn 9ieic^d beutfe^er Stotion oerroirrenb

unb ftörcnb jmifc^cn bie Gntmürfe ju bem neuen. ®emfelben ®runbirrtf)ume

entfprac^ cd, bo6 bet Oeftcrrcicbcc n. ©c^merling an bie ©pif^c bc8 erften

Steit^dminifteriumd berufen mürbe, bod onfönglic^ oufeer if)m nur noch ben

Hamburger Hetffe^cr ald Quftij« unb ben preugifc^en ffleneral 0. ^cuefer

ald Sriegdminifter jä^ttc. ®ernoUftänbigt mürbe badfclbe erft am 9. Stngnft

unter be^utfamer SRüdfic^tna^me auf bie fionbdmannfc^aft ber Gintrctcnbcn

in bcr SBeife, ba& bet Sürft u. SJeiningen, ein Holi>i"^ut>cr bcr .Königin

Sictoria, ben ®orfi^ übernahm, Sdimerling unter ®eibe^altung bed inneren

bad 9lcu|crc, bad bcr erfahrene ©todmar audgcfc^lngcn t)atte, an

unb biefer bofür bie Quftij on ben ®abener 91. 0. 9Ro^t abtrot; bie ginanjen

übernahm ber Grcfetbcr ®cderat^, jebod) nur ouf fo longc, bid bad gute

Ginncme^men jmifc^n ^tcuficn unb bcr Gentralgcroatt befeftigt fein mürbe,

bet ®temer ®udmi$ ben Honsel- Unterftaatdfccrctöre mürben ernannt.

®ie 9Rüfd)ineric einer Steic^dregierung mar bomit gcfc^affen, aber trofj rebtidiften

Sillend fehlte it>r ber Strbeitdftoff, bem ginanjminifter bie Ginna^mcn, bem

firiegdminiftcr bad 9(udmärtigen bie nölfcrrec^ttic^c 9lnertcnnung,

Men bie mirflic^c Wegicrungdgematt. Gd t)ot nic^t an ®crfut^cn gefcblt,

biefe ber Gentrotgcmalt baburc^ ju befc^affen, baft fie auf bie 9)tacf)tmittel

bcr größeren Regierungen geftüft roerbe. ®arouf jielte fomo^I ber prcußifdjc

®orfc^Iag, bem Reic^doermefer ein Gollegium oon ®eBolImiicßtigten ber Ginjel'

regierungen jur ©eite ju fc^en , old audj bcr non ©tüne audge^enbe ouf

®itbung eined proniforifc^cn ©taoten^aufed, metc^cd jngteie^ bet 9tHmod)t bcr

Rationoloerfommlung eine ©(^ranfe gejogen f)aben mürbe. ®ic llnfät)igfeit,

fn^ auc^ nur über biefen einen S|.iunh ju einigen, lieferte einen neuen ®cmeid,

boß burc^ ®ercinbarung bcr gürften unter Oinanber nicmatd eine ®erfaffung

ju ©tonbe tommen mürbe, bie granffurter ©cmalten ober bticben, naeß mic
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oor in bcr Suit ft^roebenb, früher ober fpötcr einem fiesem Stnrje prei*^

gegeben; i^tc SKocbtlofigfeit mufete ftt^ fofort jeigen, fobalb man au« bem

Sereit^e bcr iß^rafc in ba* ber concrcten Xbatfa^en übertrat. ®ie oon bei

9iationalöerfommtung beft^Ioffene ©r^ä^ung ber SunbeSftreitmatftt oon 1 oui

2 ißrocent ber SBeoöIfening lieöen fit^ bic SRegierungen roo^I gern gefollen,

bie 3<*Wungen auf bie ö SKill. T^tr. jur ®egrünbung einer bcutft^en glotte

bagegen Icifteten bic meiften enttoeber nur faumfetig ober gor nit^t. ®en

elften offenen Sonflict befc^ioor bie Verfügung be* 9tcit^8frieg*minifter* ^er=

auf, bafe am 6. ?luguft in fämmttit^en ®unbe*ftaotcn ba« SKilitör bem Seic^=

oermefer ^ulbigen unb bic beutftben färben anlegen foQe. T)ie ^tlofen

Ätcincren get)0cc^ten, Saiem gab bcr .^ulbigung eine bebeutungdlofe Somt,

^annooer oermeigerte fic mit offenem Xro^, in SSSien oermanbeltc fie ftt^ in

ein bem „©rj^erjog Qo^nn" gebrot^te* ^otf). 3” ^reufeen aber traf bie

2(norbnung eine fo crnftfinblidic @tcQe be* nationalen 0to(je*, bo6 fte gegen

Schmerling ben Ärgrcot)n bcr tütfifchen Slbficht enocefte, enttoeber ißreußen ju

bcmütt)igen ober e* mit ffranffurt ju Überwerfen. Sein 9Kinifterium

bort ber Stimmung bc* |)of*, be* ^eere*, be* SEkamtenthum* , felbft be*

Säolfe* gegenüber wogen bürfen, preufeifthe Truppen einem ßrjherioge

ju lojfen. „Solbaten", fchloh ber Slrmcebefchl, in wclthem ber Sönig feine

3uftimmung jur 2Baf)t be* Seichäoerwefer* funbgob, „überoll, wo preuhifche

Truppen für bic beutfcf)e Sache einjutreten unb noch meinem ©efehle Sr.

f. t. |>oheit bem 9teich*ocrwefcr pch untersuorbnen h<tt»«n. werbet 3hr *>*"

Äuhm preuhifchcr Tapferfeit unb Ti*ciplin treu bewahren, fiegreich bewähren!*'

Tic ©rfahrung oon ber Ohnmacht be* Gleich* war gemacht, noch aber

ftanb mon nicht oor bem ©ruche. 3« Sfeugeftattung Teutfchlonb« bei=

jutragen, wor ber unflorc aber oufrichtige ^erjen*Wunfch be* ßönig*. ©ei

bem ftölner Tombaufefte am 1 5. 9(uguft, ju welchem fich ber 9leich«öermefet,

bcr ^räfibent unb johlreiche Hbgcorbnetc bcr Sffotionoloerfammlung eingefunben

hatten, crI)ob er im ©ürjcnich fein @la* auf ,bic ©oumeifter am gro&en

'iBerfe ber beutfehen ©inheit", ober er rief ouch @ogem warnenb ju: .©er^

geffen Sic nicht, bah e* in Teutfchlonb dürften giebt unb bo6 ich f««"

bin!" ©erobe im ©egenfah ju gronffurt erftarfte baä preuhifch« 5Rational=

bewuptfein wieber, ThierfchÄ oor fangen 3“hffo gebichtete* Sieb „34l 6in

ein ©reuhe" Würbe erft jeht recht oolf«thümlich unb in ©erfin begann matt

ichon oflmähfich fich uu ben ©ebanfen ju gewöhnen, bah „©reuhen bic beutfcbe

©inheitssbewegung unbcfchabct ber eigenen ©jiftenj on fich oblaufen laffen fönnc

wie SBaffer om gef* abfäuft." Tie ©unft be* ©ugcnblicfö war oerföumt, bic

für ein ©dingen uncriähliche ©emeinfehaft ©eiber lieh P<h ot<hf wehr h<f‘

ftcflcn, jeber Schritt oorwörtö entfernte fie nur noch wehr oon einonber.

3n gronffurt bauerte eS noch geraume 3e*t. bie erfte f)oitb

an bic ©erfaffung fefbft gefegt würbe, ©ei bem weiten 2fu*einanbergehen ber

Sfnfichtcn im Schoohe ber ©erfammfung, fowic bei bem affgemeinen 3“9*

3eit noch 9fbftroctionen unb bem noioen ©fouben an ben ©Serth theoretifcher
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®d(c rourbe cd ald unerläßlich erachtet, Docerft bie angeborenen unb unocräußer^

liehen ftaatdbürgerlichen 9techte jebed SÜtenfehen unb bamit jugleich bad äßinbeft'

maß jeber in einem beutfehen Staate geltenben IBcrfaßung fcftjufteOen. |>atte

babei bie Hoffnung öorgefchinebt, einen gemeinfamen ©oben für bie lucitcre

Serathung ju gewinnen, fo mürbe hoch gerabc bie htincipieHe Debatte über

biefc ©runbrcchtc, wie man fie nannte, bie Steagentie, welche bie Sßerfammtung

in ihre Seftanbtheile jerföttte unb bie nach politifchcn Änfichten, üanbdmann=

fchaft ober (£onfeffion SSahlocrmanbten ju gefchloffenen iJJarteien audfr^ftallirirte.')

Slld bie an 3<>h^ perfönlichem (Gewicht ihrer URitglicber bebeutenbfte ging

oud biefem ißroeeß eine ftarte aJiittetpartei h«röor, biejenige, in welcher bad

Äeichdminifterium feine ©tüßc fanb unb bie Währenb ber ganjen Sauer ber

92ationalDerfammlung in @emcißhcit ihred ^rogrammd: »Weber 3crftörung ber

(Sinjelftaaten noch dtcpublif, fonbern möglichftc Stärtung ber Stcichdgewalt unb

giltiger Slbfchluß ber SBcrfoßung burch bad ißarlament“, bie mefentlichflen

®cfchlüffc berfelben, wenn auch nicht ohne mancherlei ^ugeftänbniffe nach rechtd,

befonberd aber nach (>x!d entfehieben h<it- Stochen aber, bie man auf bie

Serathung ber ©runbrcchte gerechnet hotte, behüten fid) ^u SKonaten, erft am
1 3. Cctober lonntc bie erfte üefung, oiclfach unterbrochen burch aH bie Sragen

unb Hnträge, bie fich an biefen SBrennpunft aller patriotifchen Hoffnungen,

Säünfche unb Qntereffcn heronbröngten
,

ju ®nbe geführt werben. Unb hoch

mar bad bunte Surd)cinanber oon ©rnnbrechten unb ©runbfäßen, melched

fchließlich babei herox^foni, oerlorene Slrbeit, nicht blöd wegen ber badfelbe

beherrfchenben cinfeitigen 3lnffaffung, baß ber Staat nur eine läftige Schranfe

ber inbioibuellcn Sreiheit, bie Sicherung biefer nur burch bie Schwächung ber

Stegierungdgemalt erreichbar fei unb eine freifinnige Regierung baßer eine

fehmadje 9tegierung fein müße, fonbern auch, f'c feinedwegd bad enthielten,

wad bad IBotf am nächften unb fehnfüchtigften ocrlangte unb weit biefc theo-

retifchc ©Icichmncherei bie thatfäd)lich ocrfchiebcncu ^uftoxbe ber einzelnen

Solldftammc ganj ignorirte. ffiuriellod, wie fie geblieben, finb bie Ölrunb-

reeßte eine Icicßte SBeutc ber IRcaction geworben, lieber ben laugathmigen

1) Sie mebrmoligen ?lbreanMungfn untcrlicgenben ^ractionen nomiten ficb nach

ibren Serfammlungdortcn. SReepted unb linfcd Centrum fpalteten ficb jebeä in jwei

ÖTuppen, jene« in bad übetroiegenb norbbeutfeße Cafino (Jlrnbt, Sablmonn, Sünder,
Stopfen, @rimm, Simfon, ffiaiß, Saffetmann, ®cfelcr, TOatbp, SHeoiffen, Sedetatß)

unb ben choad weiter linfd fteßenben Slanbdberg, biefed in ben Säürtemberger
Hof (SRittermoier, Sidfra, ©uniprecbt, Stremapr) unb ben Slugdburget Hof (3t. o.

Wobt, 3üeffer, Siebermann). Seit fcbmäcber ald biefc mar bie Steebte, bad Baf«
®tilani, fpäter Sngltfcbcr Hof< bie Sfetetnigung proteftantifeßer 3tocbbeutftßer

(o. SSinde, ®rof Seßwerin) unb bad Steinerne H<>ud, bie ber Hatßolifen (Coffaulf,

SBninger, o. Stabowiß, flürft Sicßnomdfn). Sic Cefterreießer trafen fieß in ber Soge

Sofrated. Sic gemäßigten Siepublifaner tßfilten fieß in bie bed SScftenbbali unb
bed 9Jürnberger Hofd (Siaoeaur, Sifeßer, SJenebet), Solb oon Speicr, 2öwe>Catbe),

bie 3tabicalen in bie bed Seutfeßen -Houfed (31. 3flum) unb bed Sonnerdbergd
(Sf. Sogt, 3Iuge, SSefenbonf).

SRrftaur. u. Kebot. 18I5->51. 36
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ßrörteningcn aber, p bcncn fie bcn Slnlag gaben, erlahmte juerft ba4 ^ntntfit

bc« SBotfä an ber SJationalnerfammlung. dagegen gebührt biefer bet Shih«,

bic »olf^roirthichafttidjen S^tfreffen ber 92ation im großen Stile anigefafet ^
haben, roennfthon bie SBermirflichung ber üon ihr h'trfür auigeftcllten @nmb=

föße and) einer fpöteren 3rit oorbehaltcn geblieben ift.

©leichjeitig mit ber granffurter tagte bic hreu6if«hr 9iationalDerioimn=

lung, bnreh ihre btogc ©fiftenä ein ®egcngcmidit gegen fie. äber bet

hreuhifthe Staat roar nicht reich genug an öffentlichen ©horalteren unb

ftaatömännifchen Talenten, um jroei ©onftituanten jugleich ju oerforgen;

naihbem granffurt bie tflchtigften firöfte Dormeggenomrnen, blieb für ®etlii

burchfchnittlich nur bie aKittelmöftigfeit übrig, ein Dorpglicher Soben für

bic !55emagogie. Slllcin auch h'^r überroog bic gemäßigte änficht SUö bie

rabicalc Siintc ihren gelbjug für bie SSolföfouoeränität am 8. guni mit bem

SJntragc Screnbö cröffnete, ju erflären, baß fich bic Kämpfer beö 18.

unb 19. ÜKör^ um baö SBaterlanb oerbient gemacht hätten, fo lehnte ben-

felbcn nad) jmeitägiger Debatte eine TOehrhcit Bon 19 Stimmen ab, ba cl

nicht 91ufgabc ber Ißcrfammlung fei, Urthcilc abpgeben, unb befannte fidb

in SSejug auf bic ju fehaffenbe SBerfaffung auäbrüdlich jU bem ©runbiob

ber itercinbaning mit ber Srone. 9}ur cntfprach ber Don bem 3Riniftcriuin

für biefe Borgclcgtc ©ntmurf mit feinem gmeifammerfpftem , feiner erbiiihca

SPairic unb bem hoh^” ©enfuö ben auch bie 3Rajorität bcherrichenben 2age«=

meinungen fo wenig, baß berfetbc am 15. guni auf Söalbcdö Sntwg

einer Sommifßon pr Umarbeitung übermiefen mürbe, üaö 3Rinifterinm

©amphoufen ocvjwcifcltc an ber 9KögIichfcit , jmifchen bem Stnbrange bei

i^emofratie auf ber einen, bem oerbiffenen ©roll ber 2Iriftofratic unb be<

8eamtenthumö auf bet anberen Seite baä fchmale gahrwaffer inncphattciL

Siiebergebrüdt butch baö ©efüßl feiner Schwäche, bie nicht einmal mit ber

Straßenbemofratic fertig werben fonntc, nicht einmal bic fchmachooHc ^lün-

berung beö 92acht pm 16. guni, bie ®crfchleppung unb

gerftörung eine« foftbaren SSaffenoorrathä unb bet ruhmOoHftcn Itophäen

äu oerhinbern gewußt ergriff eö jenen ©cfchluß alö willfommencii

sPormonb, um Bon einem ipoftcn prüctptreten , auf bem eö auch "i(ht cw

bem Sßertrauen bcö Slönigö einen SRüdhalt h“Ue. griebrich SSilhelm IV.

hatte fich JtDBr überwunben, aufrichtig ein conftitutioncHcr 3Ronarch fein 511

woQen, aber auf bem ©riinbe feiner Seele wohnte hoch ein unoertilgbcrtr

^aß gegen alle Sibcralen, „biefe conftitutionö « unb majoritätöanbctenbeic

Sdjöpfc", unb gegen baö ganje conftiPtionclle SBefen.

^anfemann, ber allein fein ißortefcuiUc behielt, half rin neuc4

©abinct bilbcn. 2ln bie Spißc bcöfelbcn trat IRub. 0. SucröWalb, früher

Sürgcrmcifter Bon Slönigöberg, bann 91egierungöpräfibent Bon Irier.
')

äl«

1) 'S'ie übrigen Stitglieber waren: SlHIbe, ber bibherige ^räfibent ber Jlational'

Bcrfammlung, alb welchen ihn ®rabow erfehte, ferner Slobbertu#, Wärter,

©ierfe, fiühlwetter unb ©eneral B. Schredenff ein.
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ein aKiniftcrium ber Jbal hlnbigtc ce> ftc6 an; benn ei eeriproeft nid)t bIo8

eine SBerbefferung bc^ ®crfaffung^ntTOurf^ unb eine 'Borfage über bie Sürger»

roehr, fonbem autb praftifdic Sieformen, SBcrcinfadjiing ber i^erronltung,

ßrfparungeit, 5Ka6rcgcln jur Ucberbaucrung ber Sinanj« unb jpanbclafrifi«,

Störfung ber 9SeI)rfraft, SBefreiung be^^ @runb mib ®obcn^ Bon ben Seiibat--

loflen, unb forgte burc^ 6rri(^tung einer Sc^ujfmannitbaft für baä, njoä bo^

älüemöt^igfte »oor, für bie öffentli(^e Crbnung ber .'pauptftobt. ®iefen SEBeg

ber praftift^en SJeformen fc^idte peb ouep bie ajationalnerfommlung on ju

betreten. Saneben aber bröngte fi(b bo(b immer roieber bie fffroge noep bem

sBerbättnip ’^JveuBen« jn ben granffurter ©ewolten peroor, nnb eä gepört

tu ben febtoerften Sßerfünbigungen ber !Cemofratie , bap fic, moä in il)ren

lUäften ftanb, getbon b«*» um ben jlnifcben beiben ficb bilbenben ©egenfa^

ju Berfebörfen unb ju nerbittern. Stl^ in grantfiirt bei ber ißerbanbtung

über bie aimneftirung ^»edetä ber ®abener Brentano Bon bet Iribüne bfro6

fragte: „SKoHen Sie i>eder jurüdfe^en gegen einen ißrinjen Bon ißreupen?"

flammte baä Selbftgefübl ber preupifeben TOitglieber in einem furchtbaren

lumulte auf unb fe^te tro^ be^ loben« bet fiinfen ben Crbnung«ruf gegen

ben ®eleibiger burtb- Selbft bie berliner ®erfammlung mar burebau« niept

in ber Stimmung, ficb P ©unften ber granffurter eine fWebiatifirung gefallen

JU taffen; ber Stntrag be« ftonig«berger 3. 3acobp, ju erflärcn, bap lebtere

Botlfomraen befugt geroefen fei, ben ®efcblu6 über bie Grriebtung ber CLentroIä

gemalt opne oorberige 3uftimmung ber Stegierung ju foffen, mürbe bureb

einfache 3:age«orbnung befeitigt. ie militörifcbe 9teaction«partei aber tröftete

ficb ffit bet ^atifer ^unifcblacbt ber :poffnung auf eine balbige öbnlicbe

9Heberwerfung ber ganjen notionalen ®cmegung, in bet fic nur bemofratifeben

Scbminbel fap.

Xen erften ®rüfftein für ben am 21. SDtörj fo feierlich oerfünbeten

beutfeben ©eruf ©reupen« bot Scble«mig»^oIftein. 2enn mit bem lobe

ä’bnig ffibriftian« vni. mupte ficb entfebeiben, ob in bem SBiberftreite

imoereinbarer Snfprücbe bie Grboltung be« bänifeben ©efommtftant« ober

ba« nerbriefte Stecht ber .^erjogtbümer obfiegen mürbe. 3ene burebjufeben

roor ber 3>ued ber am 28. 3<»nuar oon Gbnfiiuu« vm. Stocbfolger erlaffenen

@efammtftaat«oerfaffung. ®cr barin ben .{icrjogtbümern oorgeboltene ft ober

bemofratifeber Sugeftönbniffe ftiep jeboeb bie ariftofratifcb jufammengefebten

Stönbe betfelben nur jmiefncb ab, unb laum bcJlten biefelben am 1 7. gebruar

mit entfebiebenem ißrotefte bem ftopenbagener SJillfüracte ipre 9lecbt«fotberung;

©emeinfame ©erfoffung für Scble«mig'.S*'>lf*<’'u unb 3cble«mig« 9lufnabme in

ben 5)eutfcben ©unb gegenübcrgeftcHt , al« bet 21u«brucb ber beutfeben

Seoolution ihrem SBiberftanbe eine nnoerboffte ftraft oerlieb- ©ine faft Ooll=

jöblige ©erfaminlung ber Stönbemitglieber ju Stenbeburg fanbte am 1 8. 9Jt8r,j

ihre gorberungen burd) eine Xeputotion nad) fiopenbagen, bort aber b“ftc

bereit« eine grope ©olfebemonftrotion ben ftönig jur ©erufung eine« 9Rinipe=

rium« au« ber Stational» ober ßnfinopartei (Crla=üebmann, ©ifepof SKonrab,

:t6»
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Üjc^crninci, gejroungen, toelc^eS jur Sr^altung Oon Säncmarf« 9Ra(^lftclIung

bie ®ciammtitaat4Derfaffung unb bie Sinoerlcibung Scble^nigd um jeben ^eie

bucc^fe^en foQte. %uf bie 92a(bri(^t Don btefcn 93orgöngen, toelc^er bolb bie

fd)(c(^t^in abf(^läglid)e 'änttoort bcS ftönigO folgte, bitbete **

bec Völlig burc^ ben itopen^agcner tßöbet feiner ffrei^eit beraubt fei, unter bem

^rinjen fjriebric^ Don 'Jluguftenburg^Stoer eine proDiforift^e Stegierung ')

;

bie bcutfd)e ©amifon bcr ©tobt trat il)r bei, bo8 gonje £onb erfannte fte

an, burc^ einen ^onbftreit^ bemöe^tigtc fic^ ber ißrinj ber Seftung 9lenb4burg.

3n ®eutfc^Ianb fc^tug bie Segeiftcrung für bie Se^IeäiDig=.5)otfteincr ju gellen

glommen auf, grcifc^ärler eilten i^nen au4 allen SRit^tungen ^u.

«ber ben fcblogfertigen, on boppett überlegenen 35önen roaren bie

^rjogt^ümer nic^t getoadtfen. 2Bie f(^on Dorier ißrinj St)riftian Don

«uguftenburg , fo rief aud) bie proDiforifebe SRegierung ben ©tbu^ ijjreufeen?

an. Unb bötte biefce ficb il)rem Hilferufe Derfcplicbcn fönncn? ^icr, mo ei

fi(b um ben ©d)ub eineb jugteid) bpnaftifcbcn unb nationalen 9iecbtö bonbeltc,

galt ei }u jeigen, bab if$rcubcn in SBabrbcit baS ©cbmert !!)!eutf(blanbo fei,

galt cä, nicht auch biefc (rrbebung in ben bcmofrotifcbcn Strubel Derfinten

,^u laffen, galt c4 bie 3ufunft Don IßrcubcnÄ ©tellung an ber Cftfee, bot

ficb enblicb auch bie bcftc ©elegenbeit, bie burcb ben 9iüdjug aud IBerlin

gebemütbigten unb erbitterten Iruppcn auf ein gelb ber ©bre ju führen.

®ennocb toftete ed ben ftönig, bem ber öebante einer Xrennung ber ^rjog=

tbümer Don ber ftronc Sönemarf Don je fern gelegen b“UCf unb ber in ber

©rbebung berfclben nur bie «uftebnung Don Untertbonen gegen ihren £onbed=

berm fab, febmere ®ebcnfen, ehe er babin gebraibt mürbe, ficb in ber «ntmort

an ben ^rinjen ju ben brei ©üben ju befennen, baß bie ^erjogtbümer

felbftönbige , baß fie feft miteinanber Derbunbene Stoaten feien nnb ba^ bet

äRannedftamm in ihnen b<^rrfcbe, unb ficb »uf ©runb bed Sunbe^befcbluffed

Dom 17. ©eptember 1846 jur ^febü^ung berfelben bereit ju erflören. «uf

feinen «ntrag gemährte ber IBunbedtag nicht nur ben ^)crjogtbümem bie

angerufene ^ilfe, fonbcni beauftragte aueb ihn mit ber ißermittlung. «m
4. «prit überbraebte äRajor D. SÜSilbenbrueb nach Sfopenbagen bie ©rtlärung;

lj}reu6en münfebe bie ^erjogtbümer bem ßönig » -tierjog ju erhalten, bad

(finrüden preulifeber Xruppen in f)olftein habe feinen anbem 3njed, old bie

republifanifeben (Elemente abjubalten unb einen friebticben «udgleicb jmifeben

bem Slönige unb feinen Untertbonen berbeijufübren ;
rooBc Xönemarf auf

biefer Öafid unterbanbeln , fo müffc ed uon bem (finmarfcb in ©cbledroig

obfeben. «ber ber bönifebe Uebermutb pod)te auf ben ^eiftanb ber örofe-

möchte, ber ihm nie fehlen fönne. 1 1,000 SDtann Xönen brangen in ©cbledroig

ein unb oerniebteten am 0. «pril bie fleine, jum Xb*il “ud ©tubenten

beftebenbe greifebanr, bie ficb bei iöau bcr Uebermaebt belbenmütbig in ben

1) «elfter, ®raf lHfpcntloiD=«refti, «anfier Sebmibt oue Siet, «boofat «remer

aud gtendburg, fpbter noeb Xb. Ctdbauicu.
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SBtg tüorf. 2)ie« bemog bcn Söunbc«tag ju bcnt ®efd)luffc, bafe bic SHäumutig

Sc^teÄtoigä ju erjroingen fei; er beauftrogtc ben Vermittler, auf ben ©ntritt

Sc^IeStoigä in ben Vunb ^injumirfen unb fprat^ bie Slnerfennung ber pto=

Difotifc^en Regierung ju föiet auä; am 15. übertrug er ifSreuSen bcn Cber=

befe^l übet bie Gruppen in ben ^erjogt^ümem unb beftimmte ba« X. 9lrmee=

corp8 ju bereu Sßerftärhing. 3>tun lieft fiel) prcuftif(ftetfcit8 ber Seftein beÄ

Stieben« mit Sänemarl nieftt länget aufrecfttftaltcn. 92a(ftbem bic

om 12. 9lpril bic ®bcr überfeftritten ftatten, trieb fflcnetal SBtangcl bie

Tönen am 23. bei S(f)le«tt)ig, am 24. bei Ce Der fee jurüd unb naftm

am 25. Slcnäburg, raäfttcub 9(HK) 9Rann bc« X. Sunbe«armcecorp« unter

bem ftannöoetftftcn ©eneral .'pallett bcn Sunberoitt bi« bieftt an bic ftar!

Mrf(ftanjtcn Tüppelet ^öften befeftten.

3n einer Ve^ieftung jeigte fieft fefton in biefen erften ©tabien be« ftrieg«

ba« minj^ige Tönemart feinem um fo Diel gröfteren ®egner überlegen: ein

poar faum meftr feetücfttige fiticg«f(ftiffe genügten iftm, bcn ganzen Oft» unb

9torbfccftanbcl Teutfcftlanb« laftmjulegen unb fämmtlicbe beutftfte $äfen ju

blofircn. Tiefe feftmere Voll) mar e«, bic $reuften ju bem Einträge beim

Vunbe brängte, bureft Cccupation eine« ©tücte« non f<4 Vfanb

für ben angcrieftteten ©<ftaben ju neftmen. 9lnfang 9Rai befeftte 933rangel

ftolbing, Sribcricia, 91art)uu«, aber bie Contribution Don 2 3Kitl. ©pecic«,

meld)e er au«fcftrieb, mar boeft nur ein ungenügenber Grfaft für bie Don bcn

Tönen aufgebraefttcu ©d)iffe. Tiefe befeftömenbe SBe^rlofigfeit jur ©ce trug

ben SRuf naeft einet beutfeften Slottc bi« in ben innerften SSJintcl bc« Vinnen»

lanbe«, bie patriotififte Vegeifterung ftcuerte freiroiHig iftr mofttgenicinte«, menn

oiicf) itnmirffome« ©cfterflcin baju bei unb mit ^)ilfe ber Don bet iRational»

Derfammlung beroiUigtcn 6 SKitl. gelong e« in ber Xftat, bi« jum nötftftcn

Sommer elf gröftcre ftricgäftftiffc unb feeft« Sanonenboote unter bem Slbmirot

V r 0 m m p in ber SSefermünbung jn Dcrcinigen. Troftbem mar biefer Slnfang

einer beutfeften )4rieg«marine nieftt Dermcnbbar, benn iftrer Siogge feftltc genau

ebenfo mic ber Gcntrnlgemalt fclbft bic Dölfcrrcd)tli(ftc Mnertennung. Tic 3er»

fplittcrung unb Cbnmacftt Tcutfcftlanb«, feine 9lbftöngigfcit Don fremben ®n»

flüffen ftottc feit TOenfcftenaltern al« ctroa« fo ©elbftDerftnnblidie« gegolten,

boft bem 9tu«lonbe bie nationolc 6inl)cit«bcroegung ol« unberechtigt, faft im

Sieftte eine« Mttentot« ouf ba« politifcftc ©pftem Guropa« erf^ien. SBie

Valmcrfton, fo meigerte fieft aueft Gaoaignac, bcn 9lbgcfanbten be« Veieft«»

Dcrroefet« in omtlicfter ©genfeftaft ju empfangen. Kicftt um ein ^aar anber«

al« iftre Vorgöngerin, bie äRonareftie, beanfprueftte bie Vepublit al« ba« gute

9tecf)t Sranfreicl)« , baft feine ÜRacftbnmationen gefpaltcn unb febroad) feien,

bic bemofratifefte Theorie Don bem SclbftbcftimmungJrechte ber Söller Dcr=

ftummte in biefem Suxltc ganj Dor bem Gigcmuihc ber

beutfehe Ginhcit", fchricb Vaftibc, ipr äRiniftcr bc« 91u«roartigcn, am 8. Sluguft

mit foDicI Slnmaftung al« Ognoran^ an bcn ©cfanbtcu in Vcrlin, „ift ein

Dortrcfflichc« fofcni fic fich in bcn ©rennen ber bcmolratifchcn Ser«
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brübcrung jtDiid)cit bcii ocrft^icbcncit SBoIfcrn ^ält, au« bencn bie groBt

beutjc^c Saniilie jufammcngcl'c^t ift. Slbcr rocnn man unter bem !öorttwnbc

ber ßin^eit unb Sörnbcrlic^feit Sc^lcsmig abiorbiren min, ba« bäniftb ift,

ütimburg, ba« ^oflänbifc^ ift, bie Sombarbei unb ißenetien, bie itatienifeb finb,

unb ißofen, ba« polnifcb ift, oieHeictit au(b Glfaft^Sotbringen , fo roirb bie

beutfebe Ginbeit etma« ju SBcfampfenbe«. ®a nun biefc 2enbeuj offenbar

ift, fo mu^ man für je^t i^reuben unb ®aiem unb bie anbem Staaten

ermutbigen, ihre Uiiabbängigfcit unb Stationalitöt ju erbaltcn. 3Kan bari

ißreufeen nicht in bie große Gonföberotion oon 45 aKill. 35eutf(ben roerten,

metebe nießt gegriinbet metben mirb, aber beten ißerfueb feßon un« febaben

fann."
') 'Jiiebt ganj fo feinbfelig ftclltc ficb jroar ijäolmerfton jur beutfdjen

Ginbeit, fofem fie nämlicb ein ©egengeroiebt gegen ftanjbfifcbc Uebergriffe

oerbieß, unb batüber, baß ißrcnßcn in ScbIc«mig-t)oIftein feine ißergrößerung

bejmeefe, boüe Fünfen ißm bie bünbigften ißerficberungen gegeben; bent

englifeben iöolfe aber ging mit bem ißerftänbniß für bie tßerfebraommenbeit

ber beutfeßen Ginbeitäbemegung aueß ber richtige fKefpcct oor berfclbcn ab,

e« fab barin Bot Sttlcm bie 5)ebrobung feiner öanbelSintcreffen bureb bie jn

erroortenbe Grmeiterung be« 3oHBercin« über ganj Xeutfcblonb. 9lu^ ©cbioebcn

trot au« bem gebeibticben Stillleben, ba« e« mäbrenb be« lebten 9Renfcben-

alter« geführt batte, heran«, um, beberrfebt oon bem ißbantom einer neuen

ffanbinaDifcben Union, für $anemorf ißortei ju ergreifen. Stießt« non bem

reichte ober an bie jomige Grbittcrung, mit roclcßer Slaifer Sticoloai

ben roüften 9teoolution«toumel betrachtete, oon bem aQein fein Steieß, ba«

heilige Stußtanb, oerfeßont geblieben mar. 9Jtit eifemer gauft ßielt er bie

Slnftecfung oon biefem fern, bie ©renjen gegen SSkften mürben ßermetifd)

octfcßloßen, ben ißolen broßte ber Stattbolter ißabfiemitfeß bei bem geringften

SBerfueße eine« Slufftonb« SBarfeßou in einen Slfcbenbaufen p oerroanbeln,

über bem fieß nur bie ©algen für bie Unrußeftifter erßeben mürben, eine

bratonifeße Genfur erftiefte jebe freiere Slcußerung, in 9tigo unb ®orpat

mürben fümmtlicße IBucßlöben oerfiegett unb ißre Söefißet über jmei jtoßre

lang in lpou«arreft gcßolten, fpöter mürbe al« ba« fießerfte Stittel, Slußlanb

in bie Sarbarci prüefjumerfen, bie 3aßl ber auf eigene Stoßen Stubicrenben

on jeber Unioerfitöt auf 300 befeßreinft. -) Stber aueß jenfeit« ber ©renjeu

füßlte fieß ber Saifet jum ^ort bet conferoatioen ^rincioien berufen. Ueber

feinen föniglicßen Seßmager in iöerlin, ber fein ^aupt oot ber Steoolution

gebeugt ßotte, ergoß er fieß in ben ßärteften Seßmäß» unb Spottreben; er

oerftieg fieß fo roeit, baß er bem ’ißtinäen oon ißreußen moßrenb beßen

Stonboner Slufentßalt« ben Slntrag maeßen ließ, er follc an bet Spißc ber

in ^olftein fteßenben ober aueß ber oftpreußifcf)en unb pofenfeßen Jruppen

1) B.-istide, Ij» repuliligue frainaise et l'ltalie Doeuments p. 50.

2) Sünfjig 3abte tuinfebet Siftloaltunfl in ben Soltifcßcn 9!rooinsen (Ibs-’*.'

S. 214 n.
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nac^ Serlin matfe^ircn unb mit ber ganjen bemofratifc^cn SSirttjidjaft furzen

iproceft machen'); ba^ (Sintrctcn ißreufecnä für Sc^le^roig ».ttolftciii mar i^m

bie reine Selonie. (Europa ftanb fonoc^ aiidna^mglod, nur bie einen mit

me^r, bie anberen mit meniger 6ntf(^ieben^it ouf Seiten ^Jänemorf«.

^almerfton jo^ in einem fdjleunigen grieben ben einzigen SSeg, um
ben Sompf in S{^Ie«mig«^o(ftein nic^t jum allgemeinen Stiege rcerben ju

lagen, um eine roeitere Stu^be^nung be^ ruifii(^en ßinfluffe« ^u Derpten unb

3}eut|c^lanb aul bem augenblicfli(^en (£^ao6 emporjureigen , o^ne bag babei

bie engli)(^en Qntereffen Sdiaben litten. Ske^bem er bereits gegen ben

(Sinmarfc^ ber ißreufeen in Schleswig auf ©runb beS ©arantieoertragS Don

1720 ©nfpratbe erhoben, bot er je^t in ®erlin feine guten ®ienfte ju

Jierbeifü^rung eines SBaffenftillftanbeS an unter ber Söebingung ber fRäumung

3utfanbS. Ulen S'önig gereute bie S^eitna^me an bem Sriege fd)on löngft

Bieber, bie 3eubalpartei in feiner Umgebung fc^alt auf bie Snec^tSbienfte,

Bcld)e baS preufeift^e $eer bort ber Steoolution t^un müffe, unb erfebnte

Don ber ^eimfefjr beSfetben bie iSemältigung ber SieDoIution in ber $aupt=

ftabt, bie Stodung beS See^anbels loftete auf feinem Steife fo fd)roer roie

auf ben preufeifc^en OftfeeproDinjen; jubem ^atte fic^ mit ooDfter ®eutli(^feit

bie I^atfacbe ^erauSgeftellt , bafe 35eutfc^(anb ju einem einl)eitlic^en ^anbeln

in biefem Stiege ganj unfö^ig feL Oefterreic^ blieb bemfelben fo fern, bag

es nic^t einmal feinen @efanbten auS Sopen^agen abberief, unb toenn auch

®eutf(^Ianb bie Sd)mac^ erfpart blieb, ba6 ber bonifcfie ®erfud|, mittelft

einer englildt-ruffifc^en Vermittlung bei Sönig 6mft Muguft bie 3urüdjiet)ung

feiner Gruppen ju erroirfen, gelungen toöre, fo äS'gten fic§ boc^ bie Staaten

beS X. 'älrmeecorpS feineSroegS fel)r friegSeiftig
;

^lamburg lieg \\i) fogar

in feinem .'panbels» unb ^oftoerfe^r mit Xänemarf niept ftören. Selbft bie

militörift^e Sage roar nic^t forgenfrei, ^altert, ber im Sunbemitt ben ißreufien

ben Müden bedte, ben auf Sllfen bis 16,000 SRonn oerftörften Ülönen nit^t

gemat^fen. So beburfte eS faum nod) ber ®ro^ungen beS 3<>ren, um
ValmerftonS Vorfc^Iag annehmbar ju machen. 6nbe äRai traten bie ißreugen

ben Müdjug auS “uf Serfen brangen bie ®önen

Bieber in Sc^IeSBig ein, au^ Don Sllfen ^er griffen fie am 28. an; ^alfett

ging jnwr folgenben lagS nad) bem ©ntreffen ber Vrigabe äRöllenborf

Bieber bis gegen baS Mübelmoor unb ben glenSburget gjorb Dor, an einen

entft^ibenben ffirfolg mar inbeg in biefem „Sriege ber SJogge gegen ben

1) Serlin unb SJfterSburg (l.'<80) 3. 21. — SIS ©eneral ©raf Tobno im .^jctbft

1846 ben ruiftfdien WanöDern umoeit ber preubiitben ©renje beimobnte unb gegen

ben Kaifer feine Vemunberung über bie Ooigefübtten Gruppen auSfptaib, übeirafcbte

ibn biefer mit bet ©troiberung: „3lmen gefoUen meine Iruppen? 'Run, iDopI, biefe

truppen gnb ju 3t>rer Verfügung, roenn Sie an ber Spipe berfciben gegen baS

meuterifebe ©etlin morfebiten rooOen!“ ter ©rof gob bie einzige batauf paffenbe

antmort: „boft ein preufjifcbet ©enrral nie anberS als auf ©efelil feines ÄbnigS

marftbire.“ ©benbaf. S. 24.
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5i{c^" ni(^t ju bcnfcn. 6in Stngriff, wdc^cn ®rangfl am 5. 3m>' burd)

bie iBunbeStnibpcn unb bic l^vigabc SBoitin auf bie bänifc^cn Stellungen bei

92übel unb Satiup madien lie^, enbigte fogar, nai^bem bet Ofeinb oon SIfen

SBcrftörtungen erhalten, mit bem SRücfjuge ber ®cutfc^en; erft natp bera

®cfc(^te bei |>abcr«Icbcn, 29. Quni, befe^ten biefe raiebet ganj Stple^roig

big an bie jütifd)e ©renje.

3nbe6 au(^ bie in ßonbon cröffneten SJcr^anblungen rüdten nic^t Don

bet Stelle. 3)ian fam nic^t über ben ^auptanftog ^inmeg, bag bie aug=

wärtigen äRäc^te nur mit ^reugen ju unter^anbeln Derlangten, biefe# aber

bic Sentralgemalt al# bie feiegfü^renbe 9J2ad)t, fic^ felbft nur al# beren

SJianbatar angefepen miffen rooOte. £te# entfptad) bem t^atföc^lit^cn $er=

^dltnife; ^atte boc^ ber unermüblit^e fidmpc für bie oerbrieften Meente ber

^erjogt^mer, ®al)lmonn, noc^ am 9. 3uni bic Siationalocrfammlung jn

ber ©rllärung Dcrmod)t, „baß bic f(^le#miger Sad)c al# eine Slngclcgen^it bet

beutfd)en 9iation ju bem ®erci(^e i^rer aBirtfamlcit gehöre unb fit Sorge

tragen luetbc, bnfe bei bem gricbengfc^lufe mit ®önemarf ba# fRet^t ber

^erjogt^ümer unb bic ßl)rc ®eutfd)Ianb# gewahrt toerbc." So forberte ti

aud) '4?rcu6enO moralife^e# 'älnfc^n in ®eutfc^lanb. Sobann oerftanb and)

®änemart feinen SJort^eil, e# Derroeigerte tropig bie oon $almerfton Dor<

gcft^lagenc ®afi#, ben ßintritt St^Iegloig# mit Slu#nal)mc ber nörblit^ften

®iftricte in ben ®cutf(^cn iöuiib. ®ie SBcr^anblungen lourben fuepenbirt,

um ßnbe 3uni unter ft^mebifefter iBermittlung in 3)2almö, jeitmeife au(^ in

SBcllcDuc bei fiolbing roieber aufgenommen ju roerben; am 19. 3oIi einigte

man [\i) enblid) über bic IBafcn — einen breiraonatlidjcn SBaffcnftiUftanb, beibn>

feitige SRöumung ber ^tjogtl)ümcr, I^cilung be# ^eerc# bcrfelbcn in eüt

fd)lcgn)igfd|e# unb ein l)olftcinfd)cg, ßrfe^ung ber prooiforift^en Siegierang

biirc^ eine Don ®äncmarf unb $reu6cn gemcinfcpaftlic^ ju emennenbe Se^

^ötbe. Saum brangen biefe Slbnmc^ungen in bie Deffentlit^lcit , al# fie

aOermärt# in ®cutfd^lanb bie tiefftc ßntrnftung erregten. !Bon allen Seiten

beft^ulbigt, feine löollmadit übcrfc^ritten ju ^aben, fut^te l|3rcu6en bei ben

meiteren tßcr^anblungen bic ©cne^migung ber ßentralgcmalt Docjubc^alten,

aber ber einmütl)ige ©iberftanb, auf ben c# bei allen ®et^eiligten ftiefe,

belehrte e# fofort über bie Unaugfü^rbnrtcit beä ®erfucl)g, nic^t einmal bie

SniDefcnl)cit eine# SBcrtretcr# ber Scntralgctoalt am Si^c bet iter^anblungen

iDurbc jugeftanben; biefet (aRaj o. ©ageni) mufete fie^ begnügen „in bet

Kä^c bc# Ort#" JU Dcmicilen. SB3a# Ijalf c# nun, ba& St^merling als neuer

5Rcid)«miniftcr fit^ am 24. 3>*Ii ber ijjnulgürc^c mit ber ©ctpeuerung

eingefü^rt l)attc, äBrangel roerbe nur einen ber ßljre Tcutft^lanb# angemcifene«

äBaffenftiUftanb cingcl)cn, ba& er am :41. feine bramarbaftrenbe ßrfldrung

^atte beiubetn taffen, bie Ißer^nnblungcn feien obgebroc^cn, ber Stieg roerbe

al# bciitft^er Stieg mit SRcicpc-tnippcn unb 9Jeid)gmittcln geführt roerben,

Ccftcrtcid)cr unb Sübbeutfc^c mürben ju ben ißtcuBcn ftoßen unb bem geinbe

bic ßcl)rc geben, bafi ba» einige ®cutf(^tanb fid) nit^t ungeftraft oerböbnen
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laffc; bie öerlangtc Soflmoc^t mu^tc boc^ gegeben werben; e« gefd)Q^ fogor

o^ne Sorbc^alt ber Wotification. Hm 26. Sluguft fc^toS 5ßreu6en unter

englifc^er Garantie ben 3BaffenftiQftanb ju iCßalntö, bebrängt itnb untuftig,

wie ei war, mochte ei, o^ne fii^ ängfttic^ an feine SoKmac^t binben,

ben ®änen norf) weitere wichtige » We ®erlongerung beä ®er»

trag« auf fieben SKonate, b. bi« bo^in, wo bie 3af)reäjeit if)nen erlaubte,

i^r Uebergewit^t jur ®ce wieber gcitcnb ju madien, bie Slufterfraftfe^ung

aller feit bem SWärj in ben ^erjogt^ümem erlaffenen ©efefje unb tßerorb»

nungen unb bie Scftellung eines 2)änen, beS ben ©c^lcSwig » ^>oIfteinem

oer^ofeten ©rafen ftart TOoItfc jum ißröfibenten ber neuen gcmeinfdiafU

licken Siegierung.

SBic ein Söti^ftratit fu^r bie fiunbe oon biefem Vertrage in baS 3ronf*

furter ißartament, oietc 2äufct)ungen jerreifeenb. 9US baS 3teirf|Sminifterium

bcnfelben am 4. September oorlegtc, war feine SKcinung, boS f|JorIament

foHe i^m burc^ Änerfennung ber .ßwangStagc, ber Unabwenbbarfeit beS Stitl=

ftanbeS feine ißerantwortung erteidjtem. 2öoS auep ißreuften gefünbigt ^aben

mod|tc, eine IBerleugnung beSfelben fi^ien boc^ gan^ unbentbar, benn womit

fie burctjfe^en? 2lber ber Ginfic^t in baS politifd) Unoermeibtic^e ftonb bie

fitttie^e Gmpfinbung, ber patriotife^e Sebmerj gegenüber. finirfrf)enb oor

S(bom, jerriffenen ^er^enS fa^en bie beften, treueften greunbe beS Sßater»

lanbs ben fieberen 3ufammeubrucb beS nationalen SBertS oor Slugen, wenn

Schleswig » ^olftein preisgegeben, bie Unföbigfeit ber Gentrnlgewalten , nach

eigenem Grmeffcn ju banbetn, eingeftanben würbe. „Sßor noch nicht brei

aUonaten"
, fcbloß Xabtmann tiefbewegt feine Siebe , ,würbe hier befcbloffen,

bah in ber febteSwig « bolfteinfcbcn Sache bie Gbre !^eutfcbIonbS gewahrt

Werben folle, — bie Gb« $eutfcblanbs!" 3*»« jweiteu Stiale betrot er

2agS borauf atS ©criebterftatter bie Iribünc. „Unterwerfen wir unS bei ber

erften ©rüfung, bei bem erften Slnblicf ber Wefabr", rief er ben Sebwanfenben

ju, „bann werben Sie 3br ehemals ftoljes .'paupt nie wieber erbeben, benfen

Sie an biefe meine SBorte, nie!" GS war jeboeb nicht bloS fentimentaler

3beatiSmuS, was ihm ben tUutrag, bie SluSfübrung beS ©ertragS foQe fiftirt

werben, eingab, er rechnete baroiif, bureb eine einmütbige Sunbgebung würbe

boS jagboftc ©reuben fortgeriffen werben, ficb ju ermannen. Stber bos Gr-

gebnib ber überouS erregten Debatte war, bob nur ein 9JJebt oon 1 7 Stimmen

ficb für Siftirung beS ffloffeuftiflftonbeS aiisfpracb, unb ouetj biefe SKchrbeit

fe^tc ficb aus heterogenen Gtementcu jufammen, aus bem patriotifeben Slbfcbeu

oor einer SEBiebcrboIung ber alten ©unbeStagsfebanbe, ouS ber gironbiftifeben

Sucht ber fiinfen nach einem bie üeibenfebaften entfeffelnben Kriege unb aus

ber Sebabenfreube aller geinbe beS GinbeitSioerfs über bie bamit unabwenbbar

werbenbe ©erfeinbung jwifeben bem ©artomente unb ©reuten; benn bereits

am 2. September Ijatte biefes ben ©ertrag rotifieirt. Streng nach bem

conftitutioneUcn Sebemo trat baS ©eiebSminifterium noch an bemfelben Slbenbe

jurücf, nicht minber conftitutiouetl wenbete ficb ber ©eiebSöerwefer bebufs
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®ilbung cineg neuen an ben ber ficgreicben O^j;jofition. allein jum

SBerfjcug ber Sinfen, bie t^m bie 9Kajotitat oerfc^afft batte, lonnte bdi

35ablmann nitbt bergeben, feine eigene Partei aber Weigerte jicb be« ftampiei

gegen ißreußen, ben er ja auch felbft nicht wodte, benn bab b'«6 bie 8ranb=

facfel ber dieoolution in« beutfebe ®oIf fcbleubem. 9tacb brei Xagen oer=

geblicber anftrengungen gab er, belaben mit Vorwürfen Don rechte unb

linf^, ben unbanfbaren aujtrag jurücf. (^ne Qabinetdbilbung burdb ben nad)

ibm berufenen jmeiten ißieepräfibenten, ben ÜDJüntbenev ißrofeffor O. :permonn,

jerging inmitten ber furchtbar ernften ilage faft tocberlicb, wie eine Seifen»

blafe. 6« blieb olfo nur bie SRücffebr bed alten äRinifteriumb übrig, nur

bab an Stelle beä (wie halb barauf auch ^eeffeber) audfebeibenben

fieiningen Schmerling je(jt ben üßorfib übenmbm. Xaes ißarlament beugte fein

|)aupt oor ber unerbittlichen fßotbwenbigleit; am 10. September genehmigte

eä mit 258 gegen 238 Stimmen ben SRalmöer fflaffenftiUftanb.

Xa« war ber Derhängnifeoollc auägang. Heine fcbiHemben Mebeblumen,

lein fittlicbed $athod lonnten über bie Xhatfacbe hinwegtäufchen , bag bie

äKacbtlofigfeit be« Ißarlamentä in einer bemüthigenben DJieberlage ju Soge

getreten war; ouf Ißreiiben aber laftete Oor bem gangen ißolfe ber Sorwurf,

bie nationale Sache unrühmlich unb oergagt preiSgegeben gu h^hen. Xieien

augenblicf erfpähte bie rabicale ^rtei, um ben längft geplanten Schlug gegen

bie 9tationaloerfammlung gu führen, bie troh bec) allgemeinen Stimmrecht'

ihre Hoffnungen fo graufom getöufcht hutte. war auf Sprengung berfelben

unb ^roclamirung ber 'Jtcpublit im Stile ber gebruarreoolution abgefeben.

Stoch touren focialiftifchc unb communiftifche Xheorien bem beutfehen arbeiter-

ftanbe fremb, aber bie rohe Slufftachelung ber annutl) gegen ben äteichthum,

ber appeU an bie gauft fanb an ber weitoerbreiteten 9tahrung^lofigteit leicht

SBibcrhatl. Schon hutte ber 9teich«miniftcr Hrrflthcr oor ber SButh bed pöbelt

flüchten müffen. auf ber ^tfingftweibe oor ben Xhoren grunffurt« tobte um

17. eine oieltaufenbföpfige Ißottdoerfummlung ; ber rabicale abgeorbnete

rief baä S?olf auf , „nun gractur gu fchreiben“ ;
eine Xeputation forberte

bie gange fiinle auf, bem antruge beb Xonnerbbergeb gemöfe aubgutreten

unb fich, geftüht auf ben bewaffneten Slufftanb, alb Uonoent gu conftituiren.

am folgenben Sormittag oerfuchte ein Huufc bie Xhür ber ^ulbfirche gu

fprengen, würbe aber oon ben wenigen aub Eltuing hrrbeigegogenen Xruppen

noch rcchtgcitig baran oerhinbert. Stun begann ber Sau oon Sarricaben.

bie jeboch bib gum abenb fämmtlich genommen waren. Sor bem ©oefen

heimer Xhorc aber fielen gwei abgeorbnete ber Stechten, ab. o. aucrbwulb

unb gürft Sichnowbh) in bie Hünbe einer blutlcchgcnbcn 9totte unb würben

unmenfchlich ermorbet. ©crfuche rcpublifanifcher Erhebungen an etlichen

anberen Orten Sübbeutfchlanbb nahmen fämmtlich ein fläglicheb Enbe. Struoe

unb ©linb, bie oon ©afcl uub in ©aben eingefallen waren, würben um

24. September bei Saufen oon ©encrol Huttttunn gurüdgetricben.

Xub ©tut anerbwalbb unb Sichnowbfij’b ift nicht blob über ihre atörber,
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Ci ift über bte ganje in eine fe^(erl)aftc Siie^tung gerätsene 9iationalberoegung

gefommen. (Jrjc^rctft unb ongeroibert burt^ bie 3roc>beutigfeit ober bie freebe

3!reiftigfeit ber fiinten, burtb bie diuebtofigteiten
,

ju benen fic geführt,

obgeftofeen oon ben unreinen Gieinenten, bie fitb ibr angebeftet batten, jogen

oieie ber lücbtigften ficb gunj oon ibr jurücf. ®ie feböne SBegeifterung ber

erflen SBotben roar umgefcblogen jur nücbternen ©ebnfuebt nach Sicberbeit oon

Seben unb Sigentbuin. oor oier 3Jionatcn mit fo ftotjen Srroartungen

begrüßte beutfebe ^rloment batte feit bem unfeligen 5. September baä 3?er«

trauen ber Station, ben ©tauben an ftcb felbft oerloren. Steebte unb Sinfe

ftanben ficb feitbem in bemfelben mit oergifteter ßrbitterung gegenüber, Oon

einer erfprießlicben ©emeinfamteit ber Slrbeit loar faunt noch bie 5Rebe. ®a^
beutfebe GinbeiWtoerf nmr innerlich gebrochen, eße ci noch bie gorm geiunben

batte, in ber ei Sieben geminnen fodte. Sie ©ntfeßeibung lag fortan nicht

in 5rantfurt, fonbern in SBien unb SSertin.
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III. 4i>cfterrejd^ 6t^ 3ur ^uf^ebung bec iSabote iinb bte

4FcT|e6ung Stallen^.

So jä^lingd bcr Stog ber Steoolution gelommen n>or, {o ^atte man

bO(^ in t^ranffurt loie in iBeilin iBcfinnung genug bemalten, um ben neuen

3u[tanb biirc^ einen wenn aud) noc^ fo bünnen gaben bet äiec^tScontinuität

mit beni ölten ju oerfnübfen, bort burc^ ben bereinigten ilanbtag, ^ier bur^

ben bunbe^tag. Mnber« in Ccfterreic^. Unoermittclt geft^o^ ^iet bcr ©prang

Quä ben Broang^tormen be« Slbfoluti^muä hinüber in ben SerfofTungäftaat,

ben ber Sieic^trmn ber politifcften Unmünbigfeit oud) fc^on mirflic^ mit ollen

'Jlttributen ber conItitutioncQen grei^eit ju befi^en ucrmeinte, meil bie meiften

©töbtc in 9{a(^at)mung SBiene bürgern)el)ren improuifirt, bie (Senfur abgejt^Üt

batten unb Qebermonn ben bebörbcn nur fo weit gcborcbte, ald eS ibni

beliebte. 9Rinifterium , wclcbeä on bie ©teile ber verfallenen ©tooti-

conferenj getreten war, nonnte fitb fogor ein ocrantWortlicbeÄ, anfang« unter

@raf ftolowrot« borfi^i, feit bem 3. SIpril unter bem be« ©rafen gicquel>

mont, unb biefen löfte Dom 4. 3Kai an ber greiberr Don l^Silleraborf ab,

ein wobtbefannter ©cgner beP alten ©pftem^, ber aber, gefebwöebt bureb bie

fiaft ber ^abre unb burcaulratifcbe ©ewöbnung, %De£ getban ju buben meinte,

wenn nur bie öffentliebe 9Jubc erbalten blieb, im llebrigen aber ficb ben

ma^gebenben $erfönlicbfcitcn unterorbnete, unb biefe waren noch bie nämlid)(n

wie Dov bem 13. TOörv, ber ©rjberjog ßubwig unb bie ©rjberjogin ©opbie,

beibe lebiglicb bebatbt, ouf möglicbft gute ?lrt, ohne ©ebaben für Xunoftie

unb ©taat bureb biefe turbulenten Bfilen b'oburcbjufommcn. ,£)obIer ol4

hier fonntc nirgenbS bcr SBoben fein, auf bem fitb ber jufünftige greibeiti“

ftaat aufbauen follte.

Slber brr Bufammenbrud) bca SlbfoIutWmu« ri| auch bie Ginbeit be*

.«aiferftaatb mit fitb nieber. SSöbrenb bei !Teutftben unb gtolienern ber

greibeitb« unb ber Ginbeitöbrang in cinanber Dcrftbmolven , fitb gegenfeilig

Derftörften, wirftc auf CefteiTcitb „bie JReoolution wie ein ©ctrdnl,

weld)eq in ein faltet ©lab gegoffen wirb; eb jerfprengt eb.“ ') Xer ftbnn

Dor berfelben faum oerboltcne BU'ift ber Hiationalitöten bratb unbänbig betwt

3n Ungarn ftanb eb fo, baß eb nur biefeb Slnftofeeb beburfte, um bie auf

1) Mlcuiblin, ©fftpitble 3talienb II, 1, 8-^.
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brat Soben brr alten $erfa{fung fämttfenbe Cppofitton burc^ bie rabicalc

^rtei }u überflügeln, tnelt^e bie unbebingte Slutonomte Ungarn^ mit bemo°

fratifc^er Serfaffung auf i^re Saline ft^rieb unb bomit ber Staatägewalt ben

fiampf für bie Dieid^dein^it , allen Stic^tmagQaren ben für i^re 9tationalität

aufbrängte. !Die URagnatentafel, obgleich fie nun ft^lcunigft ber ftänbift^en

Ketträfentation uom 3. 3Kürj beitrat, fa^ fic^ burc^ bie Stönbetafel ganj

beifeite gcfdioben, bie, üon Äoffut^ fortgeriffcn , cigenmäditig ißre|frei^eit,

allgemeine Steucrftflic^t unb Slblöfung ber Urbariallaften becretiite. Sine

SRaffenbeputation bcä 9lei(^8tag8, öon bem oerbrüberung8fü{^tigen unb frei*

^eit8trunlenen SBien mit Qubel empfangen, brachte baä 3u0cfiönbni6 eine®

ungarifc^en Derantroortlic^en 972inifterium8 ^im, Sraf Subm. IBatt^panl)

bilbete ba8felbe au8 ben SBortfüliiem ber nationalen Oppofition, ßoffutt),

®i)tt)ö8, g. ®eAl, i|B. ffifterfiajp; auc^ ©jec^enpi trat felbftocrleugnenb neben

ben früheren SRioalen ein. ®ie öfterrcit^ifc^cn garben, bie taiferlidicn ?lblet

oerft^toanben. Stber faum biefe« Siegel fro^, glitt autt) fd|on ber 9lcic^tag

jur Mb^öngigleit Oon bem fouOerönen SBolfOWiHen ^erab, wie er fic^ in bem

$eft^er ©it^er^eit8au8f(f)u6 barfteUte; inbem i^m ftoffut^ burt^ baä ©(^red*

bilb eineä ®auenilrieg8 bie Äuf^ebung beä Urbarium unb ber ^errenftül)lc

abpregte, gewann er bie IBauem für fi(^, jtoang er ben Slbcl ju frcunblic^rr

9Riene, ben SleruO jum tBerjic^t auf ben 3^^nlcn. ®)efto ftoljcr mar bic

Sprache, mclctie ber 9ieid|8tag gegen bie SBiener ^Regierung führte. ®ic

Sinfdiränlungen, unter benen biefe nac^ möglic^ftcr 3bgerung bic ungarifc^cn

gorberungen gemötirtc, bic ®eibel)altung be8 gemeinfamen Cbcrbcfct|l8 über

bic faiferlid^c unb bic ungarifebe Slrmee, bie Sioillifte für ben iJ'önig, ber

^trag ju ben allgemeinen 0taat8laften unb ber Staat8fd|uib, bie Srnäbrung

ber im ßanbe ftebenben faiferlicben Gruppen mürben obne mcitcrcä abgelebnt.

3)amit nur iBattbbanp bie Srobung mit feinem 92üdtritt nicht mabr maebe,

mu^te ber ißalatin oerfpretben, felbft feine Gntlaffung ju nehmen, fatl8 feine

perfönlidben SBorfteUungen in ®}ien oergeblicb bleiben foüten; ber 9tei^8tag

unterftübte biefelben mit ber Srtlärung, er erroarte binnen für^efter grift

ben Grfolg ber angebotenen ^nteroention in jener entfcbloffenen Stimmung,

roelcbe bie ©efobr be8 SBoterlanbeO erbeifebe. SKan mu6te in ber ^ofburg

nur ju genau, baff eine abfcbläglicbe 91ntmort bie SReoolution bebeute, unb

fo mürbe 3111e8, um ma8 bie Ungarn fo lange getämpft boUcn, unb mehr

al8 bieä, mit einem SRale bemilligt; Ülu8übung aller SKajeftätOreebte in 8lb*

mefenbeit beO fi'önigä bureb ben ifjalatin, jährliche 2anbtage in $eftb, ein

freiftnnigeö SBablgefeb, Mufbebung aller SRobote unb äcfintfnf ber gnteberr*

lieben ©ericbtäbarleit unb bet Soiticitöt, 9<cform ber Gomitatäcongregntionen,

©leicbberecbtigung aller ^Religionen, eigne iRationalforben , Sliifbebung ber

Senfur unb ber ungarifeben ^ofcanjlei. Ungarn ftanb ,^ur ©efammtmonarebie

faum noch im Ißerbältnib ber ißerfonalunion
;

ben ungarifeben Xruppen*

commanbanten mürbe oerboten, oon SBien au8 Sefeble on,tunebmen. Slip

14. Slpril begab ficb Soifer gerbinanb nach HJrepburg, um in ißerfon ben
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574 dritte# 4'ud). I. 3. Cefter. Bi« j. ÄufSfbung b. Mobott jc.

5Rcid)«tag su fcfjlicftpn unb bic Botirten ©efc^e beftätigen; bic SJegterung

ficbeite not^ ^cftlj über. Xbotfä(^ lieber ©ebieter in Ungarn raar ober fiojiuti,

ber Xribun ber nationalen Meente, ber Slbgott nit^t btos feine« Sott«,

fonbern and) bet Xcutfc^öfterreic^er. bin ein einfaci^er Sürger“, buifte

et im 9lei(^«tage fagen, „ftarf nur burc^ bie 9Kad|t ber SSabr^eit, unb bo<b

baben e« bie SBege ber SJorfebung fo gefügt, bafe icb mit ber btoften ®e=

toegung meiner $anb entfebeiben fonnte übet ©ein ober 9Ji(btiein be4 ^uie*

^ob«burg."

9tur ftreuten biefe Srrungenfeboften auch bie böfeftc Xra(benfaat fünftiget

ftämpfe au«. 3** flrofe, al« baß niebt jebe toicbet erftarfenbe öftcrrei(bifib<

SRegierung jur SRettung ber @taat«einbeit natb ber ^urüdnobn'c be« in ber

fRotb Slbgeprebten bötte tratbten müffen, fpornten fie jugteid) bic übrigen

Stationen, e« ben SRaggaren nadbgutbun. £i'aum begannen jene ber Stbfebüttelung

ber alten SBiencr SBcamtenmirtbfebaft frob ju roerben, qI« auch bie nationolen

Sorberungen ber ©übflomen mit neuem SRatbbturfe lout mürben. Xrob bet

gtcicben Seinbfebaft gegen ba« gcftürjtc ©gftem mar bamit ber unoerföhnlicbe

©egenfab gegen bic fßeftber Xenbenjen einer maggarifeben 9lttcinberrf(b«it

über aQc anberen ißoIt«beftanbtbeiIe ber ©tepbBn«frone gegeben. X^a« Slgramei

Stationalcomite ocrlangte oölligc fio«trennung ber brei Sönigreicbe oon Ungarn

unb ihre tßcreinigung gu einem iüqrifeben ©taate mit @inbcr(eibung Xalmaticn«

unb ber äRilitärgrenje , fRcoinbication aller mit ungarifeben Xiftricten »er=

einigten Ocbictc unb ein eigne« froatifebe« äRiniftcrium , feinem ®orftbIogc

geborfam ernannte bie Söicncr SRegierung, ohne ©inbernebmen mit ber ^eftber,

ben Cbcrft 3 « H a (b i cb jum ®anu« Bon fitootien, beffen erfte Hmtdbanblungcn

bic S5erfünbigung be« ©tonbreebt« gegen bie bureb bie Sorfpiegelungen bet
i

attagijorcn aufgeioicgelten fflauern unb bo« on bie ©eriebte erloffene SSerbot

be« unmittelbaren Serfebr« mit ben ungarifeben SBebörben moren. ^»eftiget i

noch, rocil gugfeicb confeffioneU, hrad) ber äRaggorenbafe bei ben Serbe»

bernot. Xie f^roffc 'brer Sorberungen b^dte bie ffiinberufung

einer Stationaloerfommtung nach fiarlomib burd) ben SRetropotiten Sojacic,

bie SBabf be« Oberften ©upticac jum SEBojrooben unb bic ^oclominmg

ber Srribeit unb Unabböngigteit ber ferbifebeu Station unter bem öfterreiebifeb«

©cepter unb ber gemeinfomen ungorifeben Krone gut Solflf- in Sieben»

bürgen errciebten bie SRagparen ihre Slbrubt. Strgmöbnifeb , BoH Sorge um

ihre Srcibrit«bricfe unb ben SSerib l’c® Sönig«bobcn«, ftröubten fieb gmar bie

©oebfen gegen ibre fcbmciebterifeben Sodrufe unb S«ibfit^bcrbei6ungen, ober

terrorifirt, oon SSien ou« ohne Unterftübung gclaffcn unb au« Sebeu Bor ben

ihnen nid)t minber al« ben SRagpaten oerbabten SBaloeben, melebe auf einer

groben S8olf«oerfommlung gu SBlofenborf nun ebenfaQ« bie Sorberung ber

©Icicbbcrccbtigung erboben baden, lieb fi<b ber fianbtag gu Klaufenburg am

HO. SJtoi botb bie 3>*fdmmung gur Union Siebenbürgen« mit Ungarn abbringex,

niebt abnenb, bab er bamit ba« Xobe«urtbeil ber fäcbfifeben Station nnter»

geiebnet batte.
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Sinen gan,f ä()n[ic^cn S(n(auf wie bie SRaggaren nahmen bie (Sjcc^cn;

au(^ bti i^nen bicfclbc llebcrflägc(ung ber altlibcralrn burc^ bie bcmofrati{(^e

$ortei, bte|c(bc R^erwanblung brr bemofratif(^en Bewegung in eine nationale.

Xie Seitung na^m in ijBrag ein 9tationa[audfc^u6, gebilbet and ber äSereinigung

be^ ®i(^eT^eitdau^id)uf7e8 mit ber oon ben 0tänben ernannten Q)ubemial<

commiffion in bie ftanb, auä 3Bien polten S^epiitationen bie faiferli^e ®e°

raä^mng für bie i^orbcmngen be^ bb^mifc^en tBottb, ein eigene^ bö^mift^eb

SRinifterium uiib bie unauflöbtidje 3$creinigung {ämmttic^er }ur ^one iBö^men

Cbrrft OeUat^id).

gehöriger tiänbec, b. bie Rilcrnmnbhmg tBö^menb in einen gleich Ungarn

nur locfer mit ber öefammtmonardiie oerbunbenen Staat. ®ic faiferlit^e

Serfünbigung ber neuen bö^miit^n ißerfaffung (8. ?lt)ril) erflärte fogar ben

nä^ften bd^mi{d)en L'anbtag für einen conftituirenben , bie tBerfaffung bed

(Vtefammtftaateb für ab^ngig oon feinen iBefc^Iüffen, bie cjec^ifc^c Sprache ber

beutf(^en für g(eid)bere(^tigt. Sie Srric^tung einer befonberen cjec^ift^en

!Bürgcrtoct)r, bie neuerfunbene cjediifc^c Stationottrae^t beuteten ben unter

Sü^rung ber SlomanSfa £ipa beginnenben Sturm gegen bad Seutfe^t^um an,

^aladp’ö 9tbfage auf bie (Sintabung jum Cfintritt in ben Sünfjigeraudfd)ug
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576 SritieS S3u(^. I. 3. Oefter. bU ). Huf^ebung b. fRobote k.

ttiotb bcr Sc^eibebricf j»i)c^cn djetften unb ®cut)^böJ)mcn, im gröfeten I^tle

be« 2onbe« ^intcrtrieb bcr 9iarionalou«fc^u6 bic ffia^Ien jum granfrartet

Parlament. ')

ganben auc^ bic cje^ifc^en Kbionbcrungdgelüfte in äRä^ren unb Cbn^

fc^Iefien feinen iöobcn, fo gingen bogegen ©alijien unb Sombarbo=®enetieii

bid ju bem IBcrfuc^ oöDigcr SoSrcigung. Se^tcrei mürbe fogar jum italienij(^

SKotionalfriegc
;

ber boinifc^e 9lbcl ©oli^ienä ^atte jroor in ber noc^ frij^eji

ßrinnerung an bo8 blutige 3af)r 1846, an bem ungelösten ^müe jeiuK

SBauem eine fe^r einbringlic^e 3RaS“ng p be^utiamcr 3urüd^altung, afe

aber bie Slmncftie Dom 2o. äßärü bic politiidicn glüdjtlinge maffcnroeiic aw

granfreic^ juröcffü^rte, jcrriö bcr 3ö0fl 93orfic^t. allein ber om 26. Ä|inl

in Srafau auöbrcc^cnbc Mufftanb fanb noef) an bcmfelbcn Xage baö fSviK

aöer poIniid)en Sr^ebungen. ®ic Stabt mürbe bem ftriegögefet untenootfnt

unb ®alijicn burcl) bie Umfic^t ieincö ©ouDcmeur«, beö ©rafen gran}

©tabion, fernerhin in ©eSriam gehalten.

®ie Italiener offen abgefallen, bic HJolcn ftetö baju bereit, SWaggater,

Qjer^en, Silbflamen Don jmcifcl^aftcr Xreue unb unjmcifel^agcm Sßerlangen

nach nationolcr Sclbftänbigfcit , bie auö i^rem Starrframpf aufgerüttelten

XcutSöftcrreic^r jum einen Xljcile Dom mttftcftcn 92eDolutionöfd)minbel ange

ftceft, jum anbem in bcfcl)ämenbcr Untermürfigfeit gegen bic rabicaten Sd&reict,

baju eine ginanjnot^, ein fpurlofe« ffierSroinben aUcö Saargelbeö, baß bet

ginonjminiftcr Si r a u ä ju ben Dcrjmcifcltften SRitteln griff, um nur niibt

baö f^recflit^e SBort IHanferott auöfprec^cn ju miiffen, — mar ti angefSt^

biefcS wte er fit^ nae^ Dicr SSoc^cn innerer Grfdjüttcrungen bat»

ftctltc, JU Dcrmunbern, menn ber ©laube an bie unoerfc^rtc gortbaucr bei

ßaiferftaatcö fc^manb, ber gntminige 18erjid;t auf bie polnifc^cn unb italieniitben

IßroDinjcn faft felbftDerftönblS f^ien? Senn aud) im dentrum ftieg bie

SSermirrung inö Uncnblicfic fort. Sie Dölligc Unbraue^barlcit bei ’^tenK

Dom 1 5. aitärj mit feinem gcft^altcn on ben alten ftönbife^cn gormen Icuebteie

aller ®elt ein; am 25. 2lpril mürbe alfo ein Staatigrunbgcfeß oertünbigt.

nie^ti loeitcr ali ein anberei Spielrocrf jur ®cf(^micf)tigung ber politiS«

Jtinber, bai bie Hauptfrage, ob Oefterreie^ ein göberotioftaot bleiben ober ein

dentralftaat merben foQe, inglcic^cn bai 9)crf)ältniß ju ben ungarifd^en Sron-

lönbcm unb ben italicniScn IJJroDinjen nidjt einmal berührte, roeil ei, »ie

gicguclmont St^f* unbefangen befennt, „boe^ nur ctmai Sranfttorife^ei roar.*

Ser ganje große act fließ ouf nießti oli ©leicßgiltigfeit ober ablcbnung.

djeeßen unb Ißolcn miefen ben Eingriff in bic ißnen gebüßrenbe autonomic

jurüd, bie Seutfeßen mißtrauten einem 9)linifterium , bai bie ©laroenfreunJ»

ließfeit fo meit trieb, '^oladp bai Separtement bei Unterritßti anjubieten,

bie Scmotratic entrüftete fi(ß über bai 3>oci(ammerfpftcm unb bie 3«iim>mcii'

1) 9iur in 13 Don ben 66 ®alilbfjirfcn Söbmcn*aiäf)rfni fanben prbnnng^

mäßige SBablen ftatt, in 7 aiinbrrfieitiwablen, 46 mößlten gar ni(ßt.
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bei ^oUi nod) S^x^bTucf. 577

fefung bc« Senat«, ber ^öbcl gab feinem Unwillen in oHobenblitben ftaben=

mufifcn funb unb ertro^tc am 3. 9Rai Siconelmont« fflürftritt. Unb nun

bifbete bie ?tula, bie conftituirte Stubentenfc^aft, im SScrein mit ben Sertretern

ber 'JJationalgorbe ein pofitifc^e« ffientrolcomit^ jur Seft^itmung bet So[(«=

rechte, welche« ohne weitere« ber 9tegierung«re(^te bemächtigte, ^n bemfelben

Cefterreich, wo not wenig mehr af« jwei SbJonoten nicht ber feifefte politifche

Jpauch bie Stummheit ber attmöchtigen Sureaufratic butchbrong, geberbctc fich

jegt eine ^onb ootl unfertiger Snoben im ©unbe mit ber ®affe of«

faft al« einzige ffuctorität. 9([« bie äRinifter, bie e« nicht unter ihrer SBürbe

gehalten h<iUcn/ nach ber Sefchimpfung ihre« ©räfibenfcn im Slmte ju bleiben,

fich erfühnten, ber fRationalgarbe bie Zheilnahme an bem Somite ju verbieten,

etjwang bie entnlftete Slula am 15. TOai mit ^ilfe be« fßöbel« bie Surütf'

nähme ber unerhörten ©eleibigung. SBehrlo«, wie fte war, lieh bie Regierung

Slle« über r><h ergehen. !Denn wa« an Gruppen nerfögbar, hotte ber firieg««

minifter fiotour in richtiger ßrfenntnih, bafe bo« Schicffal Cefterteich« fich

ouf ben gelbem gtalien« entfeheiben werbe, borthin gefchieft. flJicht blo« bie

gemeinfchaftliche ©efe^ung ber Stabtthore unb ber ©urgwache burch SJtilitär

unb Dtationalgarbe , auch ein ©kihlgcfeh ohne Seufu« unb bie Einberufung

einer conftituirenben 9ieich«verfammlung , b. h- bie ©rei«gabc ber octropirten

©etfaffung oom 25. ?lpril, muhten gugeftanben werben.

Äl« erfter S3ermuth«tropfcn fiel am 1 7. in ben Qubel ber Sieger bie

überrafchenbe Üunbe, bah ber ftaifer eine Spazierfahrt nach Schönbmnn bi«

nach 3nn«brucf au«gebehnt habt. E« war bie erfte ftraftäuherung , zu bet

fich bie am 13. SWärz geftürzte |)ofpattei aufraffte; al« ®runb bet glucht

gab ein ®lanifeft au« 3nn«brucf bie Unfreiheit be« Saifet« in ber |>auptftnbt

an. gür einm furzen 2Iugenblic! wachte zwar in ber SBiener ©evöltemng bie

altgewohnte Sopalität gegen ba« Aaiferhau« wicber auf, aber auch bie ®e<

mdhigten fanben burch biefe gtucht ben 21rgwohn gegen ben geheimen Einfluh

einer EamariDa beftätigt. To« Eentralcomite löfte fich auf, bie ?luflöfung

ber afabemifchen fiegion jeboch war nicht burchzufehen , ba fich bie flrbeiter

auf ihre Seite ftcHten; bie Stubenten thoten'« nun nicht anbet«, e« muhten

ihnen auch einige befpannte ©otterien au«geliefcrt werben, ©ei bet ooUftonbigen

Chnmacht unb Unfähigfeit ber fRegierung nahm ©iller«borf felbft feine Zuflucht

ZU bem unter Seitung eine« jungen Mrzte« fHamen« gifchhof entftanbenen

neuen Sicherhcit«au«fchuffe , ber mit bictatorifcher Unumfehränftheit fchaltete,

trflärte ihn für unobhängig oon jeber anbern ©ehötbc unb ftelltc fämmtlichc«

Staat«eigenthum unter feinen Schuh-

Tie Scham über all biefe Entwärbigung trieb nicht Wenige ber fiiberafen

in ba« Saget ber 91eaction, fie nerlich aber auch bem Einfpmehe ber Üron-

länbet gegen bie angemahte gührerrollc ber ;pauptftabt eine gewiffc ©erechtigung.

Ten wiUfommenften ©orWanb leiftete fit ben ©länen bet Ezechen. S53ic bo«

SDfinifterium ou« ben 3titungen erfuhr, war am 30. 3Rai in ißtog unter bem

©orgeben, boh ba« Sanb fich felbft überloffen fei, eine prooiforifche Sfegierang

Utflaux. u. Steepl. 1M5-61. 37
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578 Su(^. I. 3. Oeftet. bi« j. Stuf^ebung b. Sioboif !c.

eingelegt roorben, an roclc^cr fogar ber @ubernial))räftbent @raf Seo Xb»n
t^eilna^m; e« war ein ^erfuc^, jur Siettung Oefterreic^S ba« flawii(^

©elbftgefü^I gegen ben SDätener SRabicaliSmu« auäjufpieien. 9lur war bo4

^ilmittel fo gefä^tlic^ wie baä Uebet. ®«e nationale 6t^bung ber SRagboren

auf ber einen, ber 2)eutfc^en auf ber anbem @eite ^otte aut^ bem ftawif(ben

®eift einen mäd^tigen Smt>utä gegeben. Die Iei(^tentjflnbli(^e $^antafie ber

djeeben griff ben oon ben „3IIbriem" angeregten ©ebanfen einer atigeraeinen

©lawenoerbrüberung begierig auf, fie matte firb baä grofte ©tamenreieb ol«

bie berrfrbenbe Aufruf bc« ffSrager 9lationoI=

auSfrbuffeS an aQe ftawifeben IBrfiber in Oefterreicb }u einer 3ufammentunfi

in iprag biente nebenbei aB erneuter ißroteft gegen bie ben djeeben angefonnene

SBabt jum grantfurter ^Parlamente. Slm 2. Quni eröffnete ^lacffl biefen

©tamencongreb, ju bem firb 340 3Ritgtieber, baoon 237 djerben, at« ©äfie

auch 2lu«länber eingefunben bitten, ©rog freitirb, bi« jur Unmöglirbleit fiib

jii oerfteben, jeigte firb bie SPerfebiebenbeit ber ©pratben jtoifrben ben einjetnen

©pröbtingen ber ftaroifrben SWutter, gröber norb bie ber Änfirbten, gemeinfam

nur ber ^ab gegen bie Deutfrben. Die ba« grobe S^ort führten, waren 2lu«-

lönber, ber iRuffe iBafunin, ber ipole Siebett, ber ®elgraber 3“<b.
brängten bie djeeben unb Kroaten mehr unb mehr narb tinl«. dben boüc

Ißatatfp ein an bie 92ationen duropa« ju ertaffenbe« äJtanifeft Dcrfabt, bir

Debatten botlcn bie $löpfe erbiet, bie (Ernennung be« at« ^orbariftolrat oei:

babten dürften SBinbifrbgräb Jum dommanbanten oon $rag fie erbittert,

ot« ein 3*>f“n ober bie Slnjettelung burrb einen in ungarifrbem ©olbe ftebenbeir

©towolen Slawen« Duron«li am ^fingftmontag , bem 12. Quni, ben Slnlag

jur ffleoolte gab. din ©rbub, ber bem gürften galt, töbtete beffen ©emablüi-

Die Slarbe nieberlämpfcnb gab firb ^inbifrbgräb rebtirbe Stüber ba« Stni-

Dergieben ju oerbüten; erft narbbem bie 3o(bllofiglcit unb ber SShilbwille

dinjelner zweimal ben frbon faft erreirbten gütlirben übfrbtub oereitelt battr.

würbe bie ©tabt burrb ®eftbicbung jur Unterwerfung gezwungen. Son bem

dongreffe, ber fälfrbtirb ber Slnftiftung be« Slufmbr« be^irbtigt würbe, wot

nirbt mehr bie Webe, ebenfo wenig oon bem ouf ben 19. einberufenen böbmifrben

Sonbtage. Der erfte norb unflore Slnlauf, bie ©lawen jur borrftbon^>o” ^lo«

im Saiferftaate ju erbeben, wor gefrbeitert.

SBie ein erfter fiirbtftrabl fiel biefer ©ieg ber «uctoritöt in bo« Dunfcl

ber Stnar^ie. Da« |»eer, feit bem äJlörj nur ba« ©tirbbtatt für bie Ängriffe

unb ®erböbnungen ber Demolratie, botte firb bewährt al^ bie ©tü^e bet

Orbnung, at« ber Dragpfeiter oon Oefterreicb« SRarbt unb dinbeit. Sat

biefe« norb jU retten, fo burrb jfnem Dage war SBinbifrb

grob ^00 ®ertrouen«monn be« ^ofe«. Qm tiefften ©ebeimniß, fetbft obne

Sorwiffen be« firieg«minifter«, ber firb l'ott' Witter ju beflogen boUc. bo6 i<ü

bem breibigjäbrigen Uriege ein äbntirbe« IBeifpiet offenen Ungeborfam« oon

©eiten eine« commanbirenben ©enerat« nirbt oorgefommen fei, würbe ibm für

ben eintretenben Slotbfall ber unbefrbräntte Oberbefehl über alle druppen bei
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SlancnconoicB. WiniftcTtum 5)obI^off. iSeit^ätofl. 579

®ionard)ie mit aHeinigcr ?tu§na^mc bcr italienifc^en ?Irinec übertragen. ®amit

bie ^öcbite Sluctorität bot^ ir^eiibmie Dcrtretcn fei, ließ fic^ ber ^of ^erbei,

am 15. 3imi ben Gri^riog Oo^onii für bie äbmefen^eit beü Saiferä mit

ber WcgierungSBolImacbt ju bcfleiben. Sorläufig blieb aber aut^ biefer iu

unbebingter Untcrmürfigteit unter ben ©i(^erl)eit8au«fcf)u6 oerurt^eitt. Muf
bcffen @ebot mufeten bie fo ftbneU mißliebig gchjotbenen SKinifter IßiUergborf,

Sommaruga unb IBaumgartner befeitigt unb in bcm bon bem e^rlicßen aber

unerfahrenen ®oblt)off gcbilbeten neuen ©abinet bur<h bie ®emofroten

Jiornboftel, ©chmarjcv unb Sil. Sarß erfeßt mcrben, „um eine bolfö»

thflmli(he 9Äonard)ie auf ©runblage be« gefe^lich auagefprocßcnen Solf«roillen3

ju grünben.“ ®er Bufomnenlntt beä conftituirenben 9Jei(hätag8 ju SBien am
22. 3uli unb ber bereits am 5. erfolgte beS ungarifthen SReithStagS ließ auf

baS ©inlenfen ber milben Bewegung in ein rußigeres ©ett ßoffen.

6inc feßioer }u bcgreifenbe löuftßung mar eS freilitß, Don biefcm oiel=

fprotßigen 9tci(ßStagSungetl;üm, in mcleßem auf ©erlangen bie Ueberfeßung jeber

SlbftimmungSfragc in bie ocrfcßiebenftcn Spratßcn jugeftanben, ben ©almn»
tinern fogar ein befcßränfter ®cbrau{ß beS erlaubt mar, in bem
nid)t bie |)ätfte ber Slbgeorbncten baS ®eutfdß als äRutterfprocßc fpracß, oiele

beSfelben ganj iintunbig roaren, bie ©(ßaffung ber gintracßt unb einßeit ju

crroorten. 'Sucß oßne bie parlamentarifcßc Sleulingftßaft unb ben SWangel an

burtßgcbilbeten Snteffigcnjcn ßötte fcßon bie Unnercinbarfeit ber nationalen

Jtnfprndje mit ber ju grünbcnben conftitutioncllen ©nßcit, ber (laffcnbc 3mie=

fpalt jroifcßcn ben qediifthen Söbcraliftcn unb ben beutfcßcn Unitariern bie

©erfaffungSarbeiten beS ©cießStagS jur Unfrueßtbarfeit oerbammt. ®agegen

trieb eine innere Dlotßroenbigleit jur ftßleunigen Söfung einer nitßt minber

einftßneibenben Srage, ber Drbnung ber bduertießen ©erßöltniffe
;

benn faft

aüermärtS roaren feßon bie ©auernlaften entroeber bureß prooiforiftßc ©er>

orbnung ober outß eigenmdeßtig obgefcßüttelt roorben. 9lm 26. 3uli fteHte

bcr Slbgcorbnetc Slublicß, felbft ein ©auerSfoßn, ben Slntrag, baS Unter=

tßdnigteitSoerßdltniß fammt allen baraus entfpringenben 9le(ßten unb $fli(ßten

Dorbeßdltlicß ber eocntuellen ßntfcßdbigung für aiifgeßobcn ju erfldren. ®ie

Ungefcßultßeit beS 9lci(ßStagS, bie ftatt fieß jtundcßft auf bie SeftftcOnng beS

®runbfaßeS ju befcßrdnfen, fieß fogicitß in Qinjelßeitcn Oertiefte, broßte fitß

über biefe bie roießtigften Qntcreffen berflßrcnbe 5roge inS @nblofc jii oer=

licren, beoor cS gelang, bie eingebraeßten 73 ©erbefferungSantrdge unb bie

oom ©rdßbenten ©trobaeß formulirten 159 fragen in je einen SoHectioantrag

ber Sinten unb ber ©eeßten ju oereinigen, roorauf bie Untcrtßdnigfeit unb

bas f(ßußobrigfeitli(ßc ©erßdltniß, bcSgleid)en aOe Unterfeßiebe jroifeßen 9lU'

ftilal« unb ®ominifalgninbftüdcn, alle bem iintcrtßdnigen ®tunbe anllebenben

Saften unb auS bem gutsßerrlicßcn Obereigcntßum ßerrüßrenben fieiftungen unter

ftürmifdjem Qubcl einftimmig für abgeftßafft crlldrt rourben. ®cr cigentlidßc

Sompf entbronntc erft über bie ßntftßdbigungSfragc. ®ie ©auern, naße^u

ber oierte Xßeil beS ©cießstags, oerneinten biefelbe natürlicß fcßleeßtßin, naeßs
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bem aber ba« aWinifterium eine EabinetSfroge barnug gemodit ^tte, entidiifb

fid) bie äße^T^eit für eine t^eitrocife }u genä^nbe; nod^ aber mugtc bol

burt^ bie Sottet bet 9(bftimmnng über roeitere oierjig Bufät^c unb

nener ®ebotten ^inburc^ge^en, e^e enblie^ am 7. Sebtember bie

Glrnnb unb iöobenä eine BoHenbete I^otfac^ würbe.

SKit biefem benfmütbigen ®efet>e trat Cefterreid) auä bem SWittetaÜtt

^erou«, mürbe c8 ein mobemer ©taot. ©ilbete ber ©tur^ ber feubat=orifto=

fratifcben ^errft^aft, bie Äbtöäborfeit bet bäuetlit^en ©runbloften unb bit

?(uff)ebnng ber @ut8untert^nigfeit eine unüberfteiglit^e Sdiranfe gegen bit

SRüdfe^r ju ben Sufiäntxft oo" 1848, fo ergab jit^ barau« au(b bini

fetbft bie Stnerfennung alter berjenigen ©runbprinripien ber bürgetlicbni

L'ebenSorbnung
,

gegen bie baS atte Cefterreic^ jtt^ fo tange ängftlidi unb

ieinbietig abgefperrt ^atte. würbe biefe gtofee ßrrungenidioit,

bie einjige oon bouernbem ffiert^, Wetdie bo8 3a^r 1848 für Cefterreid

fpntertaffen ^at, gerabe ba8, wa8 bie. graft ber dfeoolution lärmte, ©eitbeni ber

©auemftanb feinen ©ewinn cingeftrit^en ^atte, löfte er »un bet politifdini

©ewcgung ab, er ^örte auf ber ©unbe8genoffe be8 Siberali8mu8 ju fein unli

oetlot ba8 Qntereffe am SReid)etage. 9lun erft tonnte bie SJeoction baran bcnlen,

ben offenen gampf gegen bie fReoolution aufjune^men, jumal gleitbi^eitig aud

auf ben ©ditaibtfetbern 3tatien8 bie gntfc^eibung gegen biefetbe gefatten war.

SReifeenb fc^nett ^atte bie outfanifd)e fRatnr be8 itatienifdien SoIfe8 unter

bem (Jinbrud ber Sebruarreootution bie oon ©icilien au8gegangene Srfc^ütterung

burt^ bie gnnje ^)atbinfet tjinburtd bi« an ben Su& bet ?ltpen fortgepflonjt ')

3n Dleapet ein liberale« SOJinifterium, wetdje« für ©icitien bie SWitglieber be4

9ieoofution8comit^8 ju aKiniftern, dtuggiero ©ettiino jum ©eneralftattbalter

ernannte unb ein ficitifc^e« fßartament nat^ ©atermo berief, in Som greubeii-

taumel über bie oom ^eiligen ©ater ^um I^eit wenigften« an« fiaien gebitbete

9legierung, Sotf8oertretung in jmci gammem unb ©ertreibung ber gefuiten,

in lurin ©erfünbigung ber oer^eißenen ©erfaffnng, ©rrit^tung einer ©firget=

garbe unb ein burcb ®raf (E. ©atbo au8 alten ©(Wattierungen ber tiberolen

©artei gebitbete« 9J(inifterinm , fo jetbracWen ©(Wlag ouf ©d^tag bie

be« atbfotutiämu« unb ungeftüm Wütjte fi(W bie notionale ©ewegung gegen

bie BrowstHirg be« 8tbfoInti«mu« im 9forben. fRabe^fp fap fte ft^on oon

ferne fommen unb erwartete fie feften 5u6c«, oott ©ertrauen auf fein bi« ani

70,(100 9Rann oerftärfte« .^teer. *) Wber bie SBienet ©eoolution, WelcWe ben

SRutb ber italienifcptn ©atrioten befeuerte, lärmte aucp ben Slrm ber öfter«

reidiifcWen ©ebörben. Saffung«to« befe^wot ber ©icegubemialpröfibent 0rai

1) 3ieu(biin a. a. C. II, 1, 65 ff.
— F. Kanalli, I,e istorie iuliane d*l

IH46 al 1853 IV voll, 1855.

2) 0 . ®illifen, bie italienifden Setbjüge ber 3®^« 184.S unb 1849, (ISeotie

be« groben ftrieg« III) 1868. — (o. Stbönbal«), (Erinnerungen eine« öfterreiebifdea

©cteranen ou« bem italicnifcbcn firtegc oon 1848—1849. 2 ©be. 1851.
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C’iSonneU ben 9Rarf(i^aQ, baS 93oIf nic^t bun^ uorjeitige militäiifc^c

3)<monftrationen ju reijen; lieber lieg er fic^ am 18. 3}iärj burc^ $obefta,

SRunieipalität unb ^olf^^ufen ein reoolutionäreb iCecret nac^ bem anbern

abpreffen, fic^ gefangen nehmen unb jur ttbbantung jmingen. ^n tpcnigen

91ugenbli(fen ergriff bie ffiebolution ganj äJiailanb. Seit 3Ronaten auf ben

ttuSbrucf) gefugt, mürbe 9labe^lt) bocg burd) bie ^cftigteit bebfeibcn über*

mannt, na^ jroeitägigem ßampfe räumte er bie innere ©tabt; «erftörft burcg

bie 9tad)bargarnifonen, gebacgte er fie burcg iSefcgiegung bon bem QafteQ unb

Säall aus ju jmingen, aber fcgon maren aQe iBerbinbungen unterbrocgeii.

mar ein furchtbarer üntfcgtug SKailonb aufjugeben, aber er mußte gefügt

mcrben, fcibft ber unbermeiblicge Sinbrucf feinet diücfjugd auf bad übrige

Italien mog nicgt fo fcgmer mie bie ®efagr, Dom ^auptlanbe abgefcgnitten

ju mcrben, unb bie Sorge um bie geftungcn in feinem SRücfcn. ,3Bir merben

batb micbcriehrcn !“ brogte er ber fiegberaufegten Stabt, ftaum gatte er bie

Slbba ginter fieg, alä ign bie Segreefen^poft Don bem Scriufte iBenebig« aueg

über ben SWincio jurüdjugegen jmang. ®ie ®rigabc ffloglgemutg in baä in

göcgfter @efagr ftgmebcnbc fDiantua merfenb, jog er mit bem ^ouptgecre naeg

SBerono. ,9iocg ift niegW Derlorcn !" rief er getroft, ai^ er, menn aueg bureg

ben 9lbfa(I ber italieniftgen Iruppen um eiu ®ritttgeil gefegmäegt, ben i|}unft

ccrcicgt gatte, an ben er fieg nunmegr mit eiferner f^eftigfeit anflammcrte.

Scgimpflitg bagegen mar Senebig bureg bie tjeiggeit bc« ©ouDcmeurä @raf

?|}aIfD unb bie ftopftofigfeit bcsS eommanbanten 0raf 3'tgg ber ffleoofution

auageliefert morbeii, ba« Slrfenat, bie Heine, faft ganj mit Qtalicnem bemannte

glotte, bereu (£gcf, Dberft SlJiarinomicg, ermorbet mürbe, Dcrioren gegangen.

9tocg am nämlicgen Stbenb proclamirte SJtonin bafelbft bie Stepubtif, bie

©tobte ber Jerro grmo fdjlogen fieg igr an.

liefe leiegten (Srfotge rigen oueg boä übrige Italien unmiberfteglieg in

ben UnabgängigfeitiSfampf ginein. SBägrcnb bie ^terjöge Don SWobena unb

ißarma bie gluegt mäglten, erfaufte ber ©roggerjog Don Joücono bureg ®e*

tgeiligung on bemfelben Sterjeigung für fein öfterreiegifegeä öebtüt, ber ijjopft

fegnete feine ben üomborben ju ^ilfe citcnbeii Gruppen unb ju berfclben

3eit, mo baä bureg fein ä“ befriebigenbe ißarlamcnt ju ^olermo

bie SluÄfeglicgung be^ ^ufe^ SBourbon Dom Igronc Sieitien« ouefproeg,

fügrte ber au« 27 jägrigem (£jit geimgetegrte 2B. ^epc 1 4,000 Steopolitaner

jum Slreujjuge norbmärt«. SKit gbegftcr Spannung jeboeg gefteten fieg ofle

Slugen ouf ©arbinien. SBicber einmal ftürmten auf Hart 2(1 b e r t bie

miberfprcegenbften ©rmägungen ein. Slueg ogne bie SBarniingen ^Imcrfton«,

ber in fiegerer SBorousfiegt eine« franjöfifegen Slngrig« auf igm bringenb

jum ®ertgcibigung«bunbc mit Ceflerreieg rietg unb ju biefem ®nbc aueg in

^ien Sugeftönbnige on Sorbinien befttrroorlete, fegeute ber Honig Dor ber

©emeinfegoft ber igm Dergagten Semofraten jurüd, mie« er bie erften Hilfe-

rufe ber Sombarben ab. 9lber fein (Sntfegtuß mar fegon niegt megr frei.

Stiegt blo« ber roinfenbe ber eifernen Hrone, ber alte Ho6 gegen Ceftcr*
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582 Tritte« Su4. I. 3. Cefter. bi« j. ^uf^cbung b. iHobote x.

reit^ unb bie nationale ^egciftcrung ,
aiit^ bie $ftid|t bcr Setbfterbaltung

jwang i^m fein |>anbcln auf unb machte au« bem ©pro» einer ber älleften

T)pnafticn ben SJerfct^tcr be« SRec^t« ber Stotionalität unb ber iBoIf«fouDeränität

j;ic6 et bie Üombarben in Stic^, fo war bie Wepublif in SKoilanb, halb aut^

in Turin, ba« am Staube be« Slufru^r« ftanb. 9lm 23. SRärj oerfünbctc «
ben Sombarbo«®enctiancm bie Ueberft^rcitnng beä Ticino, om 2f>. ^og bie

Stor^ut feine« 30,000 9)2ann jö^tcnben ^eere« in SRailanb ein, am 29. nwt

et in ißaöia, am 8. SIpril erjwang ©cneral ®aoa bei @oito ben Ucbcr=

gong über ben TOincio unb na^m ouf bem ba« linfe Siitfeufer bef)errf(bcnbcn

^lö^njuge oon ßnftoj^a über ©ommacampagna bi« ©ona eine Slufftellung,

beren linfe Rlanfe ®encral ©onnas burcb ba« glücflit^e ©cfedit bei $a<

ftrengo, 30. Slpril, fieberte. Tamit mar ba« berühmte ^lateau oon SRiooli

gewonnen, ba« 2anb bi« jur (Stfeb Bon ben Ccfterreic^rn geföubcrt, fcibjt

beren Sterbinbung mit Tirol bcbrof|t, Wo^in bie lombarbifd)en grciwiüigcn

Sinfälle matzten. Sinn aber jeigte fic^ ber unBcrgleit^tic^e 9Sertb be« and)

burt^ ben ©ee unb ben 5Iu6 gebctften 5eftung«oierecf« SJetona, ^«ebicra,

SRantua unb fiegnago. Unter bem ©cbu^c be«felbcn fonnte Slabe^tq rubig bie

Slnfunft be« fid) am Sfonjo unter SRugent fammelnben Steferoebcerc«

warten, ohne ba« ©cbietfot bet bi« in ben ®runb erftbütterten SKonardnc

bem ungewiffen 2(u«gange einer ©cblatbt au«}ufeben, jumal bie ©cbwötbc

feiner ©treitfröfte ibm aiub einen Sieg nicht erlaubt bäUe auägubeuten; btt

fjeinb tonnte ficb bei bem SBerfucbe, ibn in bie Öcftung«merfe üott ®eronü

bineinjumerfen, tro^ oHer Tapferfeit in bem ®efecbte bei ©. Sn ein am

0. 3Rai nur bie ©tim ein. Ter Slefttoearnice, wetebe an ©teile be« crfranlttn

Shigent ®raf Tburn führte, follte bie pöpftlicbe SIrmee unter Turanbo
nebft Serrari’« römifeben greimilligen an ber ^iaoe ben SBeg ocritgen,

aber Tburn töufcbte ben ®cgnet, jagte, übet Setluno unb gettre oorbreebenb,

gcrroti’ä ®orp« bi« gut Sluflöfung Bor ficb b«r “Bb longte nach einem miß'

tungenen Eingriffe auf IBicenja am 22. glücflicb in S3ctona an. ^ierbnnb

auf 50,000 SRonn Berftörft, ging Stabe^fb nunmehr, Bon feinen Unterfclbberrcn

B. ^e6 unb ©cbönbal« trefflich unterftübt, uuBerjüglicb jur Offenftot

über ju bem breifacben Sweefe, feinen SerproBiantirung«rat)on ju erweitern,

ben geinb Bon IBerona abjujieben unb ba« belagerte lße«cbiera ju entfeben.

2(uf ben SRanget an SSaebfamfeit ber ©arbinicr reebnenb jog er in ber Stacht

jum 29. an ihren ®orpoftcn entlang nach SRontua, om fotgenben SRorgen

ftürgte ficb gürft gelijr ©cbwargenberg bei Eurtatone auf bie To«=

canet unter 2augier unb warf fic nach fecb«ftünbigcm bortnärfiflen ©iber-

ftanbo in Unorbnnng jurücf. SlUein ber Bcrgeblicbc Singriff S3 c n e b e I « unb

©obigem utb^ auf bie bei ®oito Bcrfommelte ,^>auptmacbt be« ftönigf,

30. Slpril, wobureb bie Slbficbt, ben geinb jwifeben (Stfeb unb Sttincio .tu uni'

jingeln, Bereitelt würbe, bie an bemfciben Tage erfolgte Eopitulotion be«

ou«gebungerten ^«ebiero unb ein breitögige« Stegenwetter, welche« allt

eperationen nnmöglicb machte, batu bie täglich fcblimnteren Staebridtten au«
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SBien, no^in oicQeii^t ba(b bad einjigc noc^ gan} juwiloifige $eer jui

Slettung beä X^ronä gerufen werben fonnte, beftimmten SRabefjfb jum Stürfiug

nac^ SRantuo. iBon bort auS wenbete er fic^, nom Setnbe unbemerft, plö^Itc^

oftwärtö, jwang iCutanbo buit^ bie Srftümtung beS SBicenja be^errfr^nben

9Konte Serien noi^ tapferer Sert^eibigung gegen freien Stb^ug unb bo8 ®e=

löbnife, brei SKonate nie^t gegen Cefterreic^ ju fämpfen, jur Uebergnbe ber

Stabt, na^m tßabua unb Xrebifo, woburc^ er fic^ nic^t btoS ben Seftf) ber

ergiebigen lerra firma, fonbem au(^ bie nae^ bem Serlufte beä Seeweg«

boppelt wichtigen Serbinbnngen mit bem |>attptlanbe über Ubine unb Xrient

fieberte, unb führte bann fein bon Stotg unb Sertrauen glü^enbe« ^cr in

@ewaltmärfc^en naep Serona jurüd, Dor beffen mächtigen SoQwerfen er nun

ben ®egner bi« auf eine günftigere ®e(egenpeit feftpielt.

Situtftioniratt« ber Okgrnb }iDif(^rn Wäittuii unb Verona.

3)ie 97htt^' unb 9latl)[ofigfeit ber Wiener 9iegierung bagegen hoffte von

Unter^anblungen me^r al« non ben SBaffen. 9toc^bem bie fiombatben fetbft

bie i^nen burc^ ®raf ^ artig überbrac^ten Anerbieten unb Ser^eigungen

furjer ^anb jurfldgewiefen Ratten, oerfue^te SBeffenberg, ber SKnifter be«

9(u«wärtigen , bie ^ntemention @nglanb« ju gewinnett. SJugte et bo^, bag

für Solmerfton oberfte 9lic^tf(^nur war, ber Sinmifc^ung ffranlreic^« in Italien,

b. bem allgemeinen Sriege oorjubeugen, baft berfelbe nur au« biefem ®runbe

ben britifc^en Sd)u^ für ba« burc^ bie neapotitanifc^=farbinifd)e fflotte bebro^te

IXrieft abgele^nt ^atte. Aber baneben ftanb bei Salmerfton aui^ ber Unglaube

on bie Sätplii^feit, felbft an bie SRöglic^Ieit, Oefterreid^« italienifc^en Sefip»

ftanb )u er^lten, fo feft, ba6 if)m ber burr^ ©aron ^ummell)auer oor=

gelegten Saft« ber Sermittlung, ber felbftänbigen nationalen Serwaltung
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£omborbo=Sßenetienä, bie gänilit^c ^reidgobe bicfer Ißrooinj, bie für C<yt«rtti(b

boc^ nur bie ÜlcbtQc«fer)e , nic^t bei 0(^ilb be« Slia; {ei, gegen Uebema^me

eine« X^eil« ber ©taotsf^ulb uorjujietjen {c^ien. Sluc^ al4 ^ummel^ucT {ein

Slngebot bi« jum iBerji^t au{ bie i'ombarbei jen{eit« be« SRincio ein{c^lir%lidi

äJiantua’« unb $e«c^ieta'« {teigerte, at« er baran{ ^inroie«, ba6 ein bi« jmn

3{onjO jurücfgeroor{ene8 Ce{terrei(^ {ic^ quc^ ni(^t um etwaige Seriegenbriten,

bie Srontreieb am 9lbc*n bereiten fönnte, tümmern Werbe, maebte er bamit

feinen ©nbrucf, ber Sorb »erlangte {ür ben al« {tarfe XrennungSmaun

jwi{(ben granfreicb unb 0e{terrei(b au{iuri^tenben 3Kittel{taat Wenig{ten« nodi

ein @tücf oom Senetiani{(ben
;
Sebingungen, bie {ür Ce{terreitb au(b natb beii

{(bwer{ten Utieberlagcn ni(bt b^rter au«{aQen tonnten. Sieber al« einer {o

uner{priebli(ben Scrmittlung burdb ben trabitioneUcn Sunbe«geno{{en löngcr

nacbjugeben, wenbete {ieb babcr 3Be{{enberg an ben alten Siebenbubicr. !Jic

SDtaibtbaber in S®ri« botten an{ang« in ber fflleinung ge{tanben, ber $au»t-

wibciftanb gegen eine 9tu«breitung ihrer t}otiti{(ben Srinripien nach

werbe »on ftoi{cr Slicotau« au«gcben, bi« {ie burcb ben ru{{i{<bcn @e{anhten

in Neapel belehrt würben , 9tu|Ianb wiber{cbe {ich webet ber Unabbängigfeit

Italien« noib {elb{t ber Sor{cbiebung bet {raniö{i{tben ©rcnje bi« an ben

Sibein, oorau«gc{ebt nur, bafe {Vranfreicb ibw {reie ^anb im Orient laiie.

dennoch jcigten {ie {ich gegen bie nationale Sewegung jeni'eit« ber ^Ipen

ungemein fühl, ^em repubtifani{cben Sranlreid) {o gnt wie »ormal« bem

monar(bi{cben {tcHte bie ö{terreitbi{cbe Jperr{cba{t am $o immer noch ali

ba« Heinere Uebel bar im Serglcid) jur Sergröfeerung Sarbinien«, ge{cbwcige

jur italieni{(ben Sinbeit. ^attc bocb Samartine bereit« angefünbigt, wenn e«

jut öilbung eine« Sönigrei(b« Qtatien fomme, {o werbe granfreicb K«net

Sertbeibigung wegen bie $anb au{ SJijja unb SaOopcn legen mü{{en; unb

Wenngleich bie '.pari{er 3fationat»er{ammlung am 24. aJlai ihr Sotum für bie

Unabbängigfeit 3talien« gab, {o erflörtc bocb t>ee üWiniftcr Öaftibe bicfelbc

nur unter ber Sonn einet Gonföbcrotion unabhängiger Staaten für 3ulä{fi9,

:nir al« IRepubtifen würben bie Sombarbei unb Öcncbig ein 9iecbt auf granf

reich« protection hoben, äuberftenfoU« {oöte bo« Sorrücfcn ber {atbinifdxn

©renje bi« jum 3)iincio jugegeben werben. Segreiflicb, baB ftarl 9llbett

faum gegen Oefterreicb ärgeren @lroll empfonb al« gegen ben 9facbbar in

feinem Släcfen. ^efto breifter aber Würben, be« Diüdbalt« an granfrcidi

gewib, bie italienifcben SRepublifaner. Son pari«, wo et {ich mit Saftibe

unb ben Siemotraten uerftänbigt batte, eilte IDtaj^ini, ber un»er{öbnlicb{t(

geinb bc« ^aufe« SaDopen, herbei, um bie Sombarbei aufjuwübten. SDtunkipale:

^oebmutb, ©telfeit unb 9feib erleichterten ihm ba« böfe Spiel. ®ct ftönig,

fein Sbarafter, feine Jlriegfübrung würben ba« Sticbblatt ber niebrigften

Schmähungen unb Perbäebtigungen, in jeber ©emeinbe bilbete {ich neben ber

factifeben piemontefifeben eine rcpublifanifcbe 9tebenregicrung
;

Slngeficbt« bee

geinbe« fe^te biefe Unoernunft bie Grriebtung einer gefonberten lombarbifcben

2lrmee burcb, tiie freilich, ohne SBaffeii, ffllunition unb fähige Officiere, wenig
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ftriegerift^eä an fic^ ^atte. ^ule^t foUtc fogar offener Slufftonb bie abftimmung

über ben Änftbluö on ©orbinien ^intertreiben , aber jur ®eft^ömung feiner

Mnftifter fiel biefelbe faft einftimniig fo au^, Wie ei Sernunft unb SKotb=

wenbigleit erbeifc^ten. 3^ie ®enetianer bagegen, obgleich i>urcb bie öftere

reic^ifeben SBaffen om näcbften bebrobt, oerfagten ficb bie feierliche SBieber»

berfteHung ihrer fflepublit nicht, freilich nur um unmittelbar barauf, im Schreefen

über ben gall ®icenja’0 unter ben ©chirm ber „gufton" mit ©arbinien ju

flüchten, ber prooiforifchen wenigftens, bi^ jum ©pruch be^ fünftigen italienifchen

Parlament«, wie 9Ranin in feinem ®erbruffe nachträglich burchfehte.

Solche Vorgänge wiefen SSeffenberg auf bie SJiöglichfeit b'«/ bie ®egner

ju trennen, ßr überwnnb ficb, her prooiforifchen SJegierung in SKailanb bie

Unabböngigfeit ber iJombarbei unter ber ®ebingung eines .tianbelsoertrag«

unb ber Uebernabme eineS SlntbeilS an ber ©taatsfehulb anjubieten; SRabehfp

erhielt ®efebl, ben fiombarben einen SBaffenftiUftanb an.^utragen unb gleich*

geitig erbot ficb Sorl 3ltbert gegen ßnglanb, mit bet ßtfeh als Qlrenje fürlieb

gu nehmen. ®ie ©chulb, boft biefc üöfnng, wie bomalä bie ®inge ftanben,

bie Bortbeilbüftefte für beibe 2beüe» ni<^t erreid)t mürbe, lag tbeilS an ber

^urüefweifung , welche SBeffenbergS ßröffnungen in SDJailanb erfuhren, tl)eilS

aber unb bouptfächlicb an bem SSiberfpruebe, auf ben fie in dlabehtp'S ^aupt*

quartier ftie6- ®ort gatten je^t, wo baS ©cbwerfte überftanben mar, wo gu

ben ölten neue SJorbeeren Winften, nur mititörifche, feine politifchen SRücffichten.

Ter S«lt>marfchatl fehiefte fogteich burch ben gürften ©chwargenberg bringenbe

®orftellungen gegen baS Opfer ber blutig behaupteten unb ficher mit bem

©cbmerte wiebergugewinnenben ®rooing noch 3nnsbrucf unb erwirfte bie

SJücfgängigmocbung bcS beabfichtigten ©chritteS. Tiefer Sieg ber SlriegSpartei

rettete Cefterreicb ouf gmei ^o^ifgc^nte feinen ®efih jenfeitS ber Sttpen, eS

begablte aber bie geftbaltung feines ^eereS in Italien mit ber OctobeReoolution

in SBien, bem langen ftriege in Ungarn, fcl)lieBlith mit ber bemütbigenben

Wnrufung ber ruffifchen |>ilfe.

ßine ®erechtigung für SRobehfp’S gehobene 3uoerfitht lag atterbings in

ber ßeftaltung ber ®erbältniffe auf italienifcher ©eite. Tenn wetteiferub mit

bem |)affe ber 9)epubtilaner richtete fich bort gegen ©arbinien ber 9!eib unb

bie ßiferfucht ber gürften, beren notbgebntngencr 91nfchtufi an bie nationale

Sache feit ber gufion ®enebigS unb ber mittelft ®otlSabftimmung ootlgogcnen

©inoerleibung Bon 3Kobeno unb ®arma in ©arbinien gur fd)Werften ®eforgniB

um ihre ©etbfterbaltung umgefebtagen mar. ftaum beburfte eS nod), baS IDtab

ihres StrgmobnS Botl gu mochen, ber Weigerung ftart 9tlbertS, jeht auf bie

Qbee eines italienifchen ®unbeS cingitgeben unb gur ®orbercitung besfetben

ben in 9iom projectirten ßongreb g« befd)iden. Seinem Bon ihnen wor ober

bie oufgegwungene ®etheiligung om Siotionolfriege unerträglicher als bem

tpeiligen ®oter; er Betleugnete eine ®roelamation Turanbo’S, welche ben

italienifchen SBaffen feinen ©egen Berbieb, er miSbitligte, ba& ber ©enerat auf

Stütl StlbertS ®efebl ben ®o überfchritten hotte, ßnbticb, am 21). Slpril,
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erf^ieii eine im tiefflen ®e^eimni6 oorbereitetc ÄHocution an ba« Sarbinal«=

loÖegium, in roetc^et fic^ ißiuä IX. cbenjo feierlich gegen bie Slnno^me, al«

ob auch et, bet boc^ aHe 'Jiationen mit gleicher oäterlii^er Siebe umfoffe, mit

ben anbem iBöIfcrn unb gürften gtdien« ftrieg gegen Cefterreie^ ju er^ben

beabfii^tige , wie auc^ gegen feine ©erufung jum Raupte einet italienif^en

SRepublif oettoa^rte. Ob er auc^ bei bet in Som ^errfe^enben ©ätirung fub

bet iRotbroenbigfeit ni^t entbrechen tonnte, feine Gruppen formell unter ben

Oberbefehl be« fl'önig« ju fteHen unb fich bo« entfehieben liberale SRinifterium

be« ®rafen äRamiani gefallen ju taffen, biefe SQoeution war unb btieb hoch

ber Stbfagebrief ©in«’ IX. an bie nationale ßrhebung gtatien«, bie einft burch

feine eingeleitet worben war. ©ioberti’« Iraum, bafe ba«

ber ©apft fei, ben er filt feine gbee brauchte. War ju @nbe unb mit rafcher

SJenbung traten er unb feine greunbe feitbem für bie Semichtung ber welt= ^

liehen 9Racht be« ©apfte« ein. ©ewaltfamer erfolgte bie ©jplofion in 9IeapeI.

|)ier, wo bie dlemcntc für eine freie ©taotäorbnung geringer, bie 2eiben=

fchoften hfifecf» IRabicalen fo unerfchöpflich wie anbttSroo

waren, würbe ber oerheihungSooHe lag ber ©arlamenföetöffnung, ber 1 5. 3Rai,

ber be« Untergangs alter patriotifchen Hoffnungen. SBöhrenb formelle ©ebenfen

bie @ibeSleiftung beS SönigS unb ber Stbgeorbnrten auf bie ©erfaffung etwa«

oerjögerten , traf ber Slrgwohn beS burch einftrömenbe (Satahreferhaufen oet>

ftärften niebem ©otfeS ©orbereitungen jum ©trahenfampfe. @em hätte bet

fiönig benfelben Bermicben, als aber bie fchou jum Äücfmarfch fich

fehiefenben Iruppcn mit ©chüffen begrübt wurbeu, rift ben burch

©erhöhnung erbitterten bie ®ebulb, auch t>tn ftönig war jeht bie 3”*

bes ©rbarmenS oorübet. 'Rach ht*6ent fiampfe, ber in wüfte ©lünberei

beS bem ©öbet unb ben ©olbaten gleich berhahten ©ürgerftanbeS auSartete,

btieb bie 9iegierung Siegerin. ®ie auS ©icilien ht™6ergefommeuen

fchaaren würben in Salabrien unb ber ©roBinj ©alemo nicht ohne blutige

®reuel überwältigt, liefet 15. ERai löfchte im ©üben ber

nationale ©ewegung auS. XaS neue ERinifterium ®arriati>©ojjeIIi

belannte fich ^uch ju liberalen ®runbfähen, trug aber einen paiti<

culariftifchcn berief fogleich bie Truppen unb bie glotte oom

^riegSfehauptahe jurücf. IRur ©epe unb etwa 1500 ERann Berweigeitcn

ben ®ehorfam.

Ter Arieg am ERincio h^tte bamit aufgehört ein IRationalfrieg ju fein.

'Jtbgefehen oon etwa 7000 greifchätlem war Satt Etlbert faft nur noch

feine ©iemontefen ongewiefen, unb wäljrenb fein ®egner hinter ben geftung»-

wällen fein H^er auf jebe ©Icife felbtüchtig machte unb burch bie Httanjiehnng

eines Thtüö Bon SBetbenS EorpS, baS ©enebig cemirte, fowie beS ©raten

Thum aus ©übtirol auch baS numerifche Uebergewicht gewann, erfchöpftc fich

ber fiönig in fruchtlofem IRingen mit UnbiSciptin unb ERongel, mit 3>»ietrü(ht

unb Slrgwohn unb bem Treinreben ber ©efferwiffer, et felbft ohne ju wiffeit,

was auch mit einem ©rfolge anfangen, unb feiner ©efähigung migtrauenb.
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9Jo(^ einem ootten in Unfc^lüffiglcit öerlotenen 3Ronot er^ob er fi4 enblidi

am 12. ^uli mit feinem rediten f^Iügel unter Sana j(um auSfit^t^Iofen Eingriff

auf SOtantua. Sin in Qlotiemolo überrafc^teS öfterreit^ift^eS Bataillon muRte

fic^ gefangen geben. SSon gaiij anberer löebeutung al* biefer Heine Unfall

mar ed aber, bag ber äönig, befangen in bem SIberglauben an bie ^icbtiglcit

beS ißlateauS non fHiuoIi, eS nic^t über fic^ gemann, feinen linfen fitügcl

unter ©onnaj »on bort ^inroeg unb nöber an fitb

gef)Ier foftete ibm ben gelbjug. !®enn mit oierfotber Uebermaebt ftürjte fidi

fRabeblt) am IDiorgen bed 23. auf baS babureb gefebmäebte Sentrum, burtb^

brad) baSfclbe bei @ o m m a c a m ft a g n a , brängte Sonnaj gegen ^e«biera

unb begann ^agS barauf bei 0alionje über ben SRincio jn geben. 91ocb aber

ftanb feine ^wuptmaebt bie^feitä, bei SSalcggio, ald ber ftönig, ben bie Ceflcr=

reitber auf bem fflüdjuge nach @oito oermutbeten, trob glübenben Sonnen^

branbeiS Oon fDiantua b«^beieilte um fHabeblb ben liebergang ftreitig ju matben.

in b^Jfen SRürfen auf bie forgloä anrüdenbe SBrigabe ©imbfeben fiel unb biefelbe

jerfprengte. Stbleunigft marf ber SKarftbaü feine gronte natb Dft unb Süboft

berum (25. guli) unb oerlegte mit 35,000 Sliann ben 20,000 beS Königs ben

SBeg natb ®aIeggio. 9J?it unoergleicblicbet lapferfeit b<cHcn bie ißiemontefen,

angefeuert bureb bod ffleifpiel ber föniglitbcn ®3b«f- ber ÖUutbbibc Stanb;

ba ben bei ißolta ftebenben Sonnaj ber Sfefeljl, oon jenfeitä beä äUincio ben

Eingriff ouf ißaleggio ju unterftüben, p fpöt erreichte, mürben fie am 9lbenn

oon allen ^töben in bie Gbene oon Ülitlafranco bioobgemorfen. ®ie Stbladjt

— fie mirb natb Guflojä® benannt — mar oerloren. Ter 9tüdpg ging

ungebinbert Oon ben bureb Sampf unb .^i^e aufd äugerfte erftböpften ©iegcin

bei @oito über ben äßincio; erft ols Sonnag’ Setfutb, baS bureb ®JiB’

Oerftänbnib geräumte SBoIta micberjunebmen, in einem furchtbaren nätbtlitben

Strabenfampfe gefebeitert mar, oerbreitete ficb bie Huflöfung in bie Sciben

ber Stbgiebenben. iUon ülnsbrücben beS UnroillenS über feine Unfäbigfeit um»

tobt, erfeböpft oon gieber, Srmübnng unb ftränfung, trat ber fiönig ben iBefebl

an IBaoa ab unb bot feinem !Bcfiegcr einen 32affcnftiQftanb mit bem Oglie

als ©cbeibungSlinie, aber ber IDiarftball forberte bie flbbalinie unb Üiäumung

alter jenfeitS berfelben befehlen ©tellungcn unb ©ebiete, unannehmbare ®e

bingungen für ben, über beffen |tnuptc bei jebem SDli^rfolge bie SlnHage beS

Slerrntbs febmebte. fJieS mar and) ber ©runb, ber ben allein richtigen Slüdfiig

auf fJJiacenjn unb ^aoia oerbot, benn er hätte SRailanb preisgegeben. 'So

überfebritt bas .Jteer bie 91bba, in pnehmenber äerfehung, au§er 8tanb

fUiaitanb ju behaupten.') !^ic Sl'uth ber 9}lenge, bie, prahlcrifcb in SBoritn,

feine ^anb gerührt hoUs boä Sßatertanb, bebrohtc baS Seben beS ftönigS

unb machte babureb Uebergabe an ben oor ben ftch<nben Sieger

um fo unoermeiblicber. Unter iBeriuüufchungen auS benfelben fehlen, bie fid!

1) linnalli II, 30S: „Mi trema la penna a acriverc que^li Ultimi tatli

laiTimovoli e vituperosi; sppttaoolo infaiiip d'inteatina piu che di esferna pnerrv

pres.igio di novella e peggiore servitü.“
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oift ®Jonatc Dorret beim 3ubelempfange bc« JBcfrcicre Reifer geft^rieen batten,

oerliefe bet Äönig bie Stabt, ein enbtofer S“9 oor bet Sadje be« Sieger«

glücbtenber febiob ficb an. Sir 9(beicrombi), bet ba« 9tnerbicten rngtifeber

$eimitt(ung bem 9)efiegten al« Stbüb oorjubatten Der(ud)tc, mürbe in Slabe^fb’«

£)auptquartier fübl bebeutet, bie einzige annehmbare !8afi« für bicfelbc fei bie

SBieberberfteKung be« alten SBefi^ftanbe«. SBäbtenb bet SBotmarftb SBelben«

gegen Bologna Sd)tecfen bi« nach unb diom oerbreitete, räumten bie

®iemontefen in golge bc« SBaffenftiUftanb« oon S i g e o a n o (9. Muguft) alle

befebten ©ebiete unb Orte, barunter auch ba« oon ^apnaii’« ®attcrien bereit«

übet jugeri(btete i|?e«(biera. $er au« SOtonteuibeo > f«" ben

TOaj^iniften jum ©eneralijfimu« be« Solf«beere« au«gcrufene ©aribalbi
trieb ficb no<b eine (ung in ben Sttpentbälern ^mifeben Sängern unb

(iomeriee berum, bi« aud) er über ben Zicino gebrängt mürbe.

3Kit berjelben Megetmäbigfeit , mit bet bie SReooIution ihren 9lunbgang

but(b äRitteleuropa gehalten boitc- begann je^t bie 9ieaction einjufeben. 9(ber

^roifrben bem ^öbepunft jener unb bem Siege biefer liegt eine bfWflcr

SBirbelftürme , mie jie ber 91ufeinanberftob entgegengejebter Strömungen j\u

ctjeugen pflegt.
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Der Kampf ber Keoolution mit bcr Kcaction.

I. l)ie ^etUBltigung tier flebolution in «Dejlrtreid^.

t. Sts 5 ur octrovirfen Dcrfaffun^ roni 4- JHärs t849-

„3» 35eiiiem Säger ift Dcfterreic^ !“ ®ieic« SBort, ipclc^e^ @ritlpari«t

bem greifen 3elbmorfd)olI jurief, fpra(^ OoHe Sotir^cit. Bin Sieg ber i«r

binifd)en SEBoffcn l)ätte nocft ntenfeftlit^m Grmeffen bic ftaiiet

ftaatg in feine notionalen ßlemente bebcutet. ®enn t)eftiger olä ber ©egenfa^

ber politifc^cn Parteien tobten in feinen @iliebeni bie auSeinanbertrribenben

Slräfte beä 9Jationa(geifteS, aber au« ber iBemtengung unb 33erfreu;iung betbet

ergab fic^ ein l)6(^ft oerwirfelte« SBiberfpiel, burt^ toelt^c« ^inburt^ ben Sej

ju finben für ben Staat unb feine Senfer bie fc^loierigfte Slufgabe nurbe.

®ie (Eröffnung be« Stücfe« fiel ben Sübflamen iiu. ') ®cr neue ©amie

3eIInc^icf), ein 9Kann ber ftreng mititarift^en Suborbination unb fopalften

Sln^nnglid)fcit an bie ®pnaftie, lieft fieft bie ©rbittcrung feiner Sanlwfeutt

gegen äRogparen unb ®eutfcfte ganj rooftl al« SBaffe gegen ben oerabfefteuten

SBiener unb ^eft^cr 9lnbicali«mu« gefallen, unbefümmert um bie SBiberfprüdbe,

in bie er fteft baburtft oermirfelte. ^alb gebröngt oon ben 3ttpriem,

au« eigenem Stntriebe naftm er gegen bie ungariftfte 9iegicrung ni(bt bie

Stettung eine« Untergebenen, fonbem eine« fouoeranen ältnefttftaber« an unb

oerlünbete ba« Stanbreeftt nie^t allein gegen Stäuber nnb ERörber, fonben

aud) gegen Slcbetlen, b.
ft.

bie SRagfturen. ©attftt)anp eilte an ben ^of unb

ermirfte burtft feine Seftilberungen oon be« ©anu« Ungeftorfam gegen ben

ßrjfterjog<$aIntin , baft burtft faiferlicfte« ^anbfeftreiben oom 7. SRai aDe in

Ungarn commanbirenbe ßenerale, fotglicft and) 3cQo(ft<<ft jum ®eftorfam gegen

ba« ©eftfter SRiniftcrium angewiefen unb ba« lefttcre ermätfttigt »urbe, aufter>

orbentlicfte ßommiffare jnr Unterbrüdung ber froatifeften Slufteftnung abjU’

orbnen, ma« aneft fogleitft biireft Mbfenbung bc« alten ©eneral« iprnboiD«In

1) Springer, ®ej(bid)lc Ceflerrcieft# II, 431 ff.
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®a aber ber ©onuS in {einen ©genmöt^tigfciten forthiljr, alle

©elbfenbungen noch ©eftf) unterfogte, fo erflätte bie ungariic^e Sicgicrung

alle feine Stnorbnungen für null unb nichtig unb befaßt i^n aB ^oc^Dcrrät^er

ju btoceifircn- 3)ie Snttuort be« ©anud roar ein neuer Xro^, ber ©efe^I

iur Äua^ebung ber loaffenföliigen SD?ann|d)oft unb bie ©erufung eine« froatifc^’

fIaiDonif(^-baImatif(^en £anbtag«. ^1« am 5. ^uni in bem Slgramer @tänbe^

faol neben ben Slbgeorbneten ber äRilitärgren^e au(^ foId)e oder übrigen

flamift^en ffirooinjen, wenn auc^ Dorläufig of|ne Stimme, i()rcn @i^ nahmen,

ber erfte ©ef(^lu6 beä Sanbtag« ber ffSeft^er {Regierung bie Slnerfennung al«

Sanbe«be^örbe auftünbigte, ba l)ätte ber Xroum ber gH^rier ber ©ertuirf=

lic^ung nat)e {(feinen bürfen, wenn nic^t ba« Ausbleiben ber Dalmatiner,

ber Uebertritt eine« I^eil« ber Slomonier ju ben SRagqaren unb bie Sprö=

bigfeit ber griec^if(^=(ot^olif(bcn Serben in ber SBoimobina gegen ben Iroa»

tift^en ©ruberfuB bie fjreube gebämpft Rotten.

3um jmeiten 9Rale erfc^ien ©att^pant) al« ßläger in ^nnSbruef. 9Rit

bem ©erfprec^en ungarifc^er @lelb> unb Xruppen^ilfe für ben italicnif(^cn

Stieg in ber ^anb, mürbe c« il)m nic^t fermer, eine ibm günftige ©ntfe^eibung

ju erlangen, ^»ier öffnete fi(^ ja fogar bie Au«fi(^t, bie rebeHift^e Sjoupt»

ftabt mit ^ilfe ber 3Ragparen ju be^imingen. Am 29. fDiai mürbe bie Auf«

löfung be« eigenmächtig berufenen Agromet Sanbtag« anbefoplen, ber ©onu«

felbft unoer^üglicb an ben ftaifert)of oorgelaben, unb al« er, gefeffdt burd)

feine ©artei, nicht ffolge leiftete, am 10. ^uni j^ur Strafe feine« Ungchorfam«

aller feiner ASürben enthoben, ben Kroaten unb Slamoniern bie h^dlflc

Ungnabe auSgefprochen , oufeerbem ber ©roteft ber fiebenbürgifchen Sachfen

unb ©umänen gegen bie Union mit Ungorn jurüefgemiefen unb bie Amt««

befugnifi bc« ungarifchen SriegSminifter« über bie Xruppen ber ©ebentänber

feftgefeht. Unterbeh h«ttt “t>er hoch ber breifoche SBunfeh, mit bem $ofc

in« ßlarc jn fommen, fich ju rechtfertigen unb bie Irootifchen gorberungen

ju oertreten, ben ©anu«, begleitet oon einer Deputation be« Agramer fianb»

tag«, auf bie ©eife noch 3nn^t>rud getrieben, unb faum mar er bort ein«

getroffen, al« fich ber SBinb in ben hbt^fltt* fiTcifen ju brehen begann. Den

AuSfchlag gab feine ©roclamation an bie unter ©obehfi)'^ Jahnen fämpfenben

@ren}er mit ber feierlichen ©rmahnung jur ©flichttreue gegenüber ben ©er«

lotfungen jum ©ibbruch. ©3ie ganj anber« flang biefe, al« bie ©achrid)ten

au« ©efth, bie nur oon ©erhöhnung be« dRilitär«, ber „oerthierten Sölb«

linge* , burd) bie ©abicalen unb ben ©öbel unb oon ber DiSciplinlofigfeit

ber ungarifchen Armee mugten. Seine Amtsenthebung mar, meil oon

©atthpanh bereit« oeröffentlicht , nicht mehr rüdgängig jn machen, aber bie

unter ©ermittelung bc« ©rjhcriog« Johann jmifchen bem bereit« Abgeurtheilten

unb ber ©efther ©cgicrung cröffneten ©erhanblungen bilbeten bo« erfte An«

Reichen be« im ©ntftchcn begriffenen neuen ©inoerftänbniffc«.

SBie oicle 9Rühc fich ©atthpani) unb bie ihm ©leichgefinnten im

©efther 9Riniftcrium um eine ©erftänbigung jmifchen Ungarn nnb bem ^lofc
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gaben, fic »uibe boc^ ftct# raiebcr bur^l ba# ^crau#torbcrnbe ®eba^rrn ü|ici

GoUcgcn ßofjutl) in Sragc gefteüt unb bereitclt SSenn 3*"'

Sinftrcngung ba^in gebracht Ratten, bo6 ber fiönig ben am 5. 3“Ii nen=

.^ufamnientrctcnben ungarifc^en Stcic^tag mit anfebnlic^en ßuscfidnbnifien

begrüßte, i^m bie unoerie^tc Slufrct^t^altung ber ungarifi^en Srone unb bet

ic^thin fanctionirten ©efe^e jiifit^erte, über bie ©mpörungen unb 9iut)^-

itönmgen im ©üben feine 9Ri6biIIigung au«fprac^, ben ißalatin ju feinem

„plenipotentiören ©teHoertreter" ernannte unb bie Stebenlönber ^um ®et)orfam

gegen benfelben anmie#, fo fragte fioffutt)# Gf)rgeij unb maSIo# gefteigerte#

©etbftoertrauen rcenig banat^, ob nie^t bie filug^eit unb bo« Sntereffe bei

fianbei er^eifc^e, fic^ mit bent Grreic^ten jufrieben ju geben. IBe^errft^t Die

er Dar Oon bem SSfa^ne, a(i ob Ungarn fit^ ooOfommeii felbft genüge, bei

3ufammen^angi mit ben übrigen ilronlänbern gap^ entrot^en tönne, at^mete

Sldei, Dai er feit ber Uebema^me bei f^inaniminifteriumi t^at, blinbes

i>a6 gegen Defterreic^. Gr felbft jerftörte, inbem er bie Solbja^lungen on

3ella(^ic^i Gruppen oerrocigerte, boi mirffamfte SKittel, ben ®anui in ber

rechtlichen Unterorbnung ju erholten, unb inbem er obfichtlich bie Gntroerthung

ber öfterreichifchen ®onfnotcn boburch beförberte, bah et txJi »on l>et Stöiener

Soiif angebotene Darlehen oon 12'/i SKiHionen ©ulben jururfmiei unb bofüt

biefetbe ©umme in ungarifchen 92oten auigab, machte er bie Se^mingung

Ungorni jn einer finanjieHen Gfiftenjfroge für ben ©efammtftaat. ©eine

Leitung fioffuth>^)irtap fteHtc fich bie Äiifgobe, bie SBolfileibenfchaft ju

ftocheln, ben Hompf ^it prebigen. 92un that fich feiner für feine Sanbileute

iinioiberftehlichen Serebfamfeit auch lieber bie Ärena bei Seichitogi auil

©leich feine erfte grogc 9)ebe Dom 11. 3»Ii> in welcher er ben Hntrag ber

Slegierung auf Grhöhung ber nationalen ©treitmacht bii auf 200,000 9Rann

unb bie Slufbringung ber baju erforberlichen 42 SKillionen mittelft Änleibe

ober ißapiergelb begrünbete, bie öfterreichifchc Regierung offen oli ^celfer«

helferin bei fRebeHen 3eHachich benuncirte, jeigte beutlich bie 2lbri<ht, bie

Sluft jDifchen ^efth unb SBien ju erweitern. $olb ohnmächtig burch fiörpet«

leiben ober um bei Gffecti willen fanf er am ©chluh jufammen, aber bet

bonnernbe 3>ituf „SBir geben 9lHei!" weefte ihn. X>er ganzen 92ation theüte

fich ci" Slaufch ber Opferfrenbigfeit mit. 'Jah biefc ®crftärfung bet natio=

nalen 'JBchrfraft nicht ^u ©unften Defterreichi gefchehe, war ouigemocht; bie

Sympathien ber Ungarn ftanben ouf ©eiten ber 3l“fit>'tt. dennoch, um
bie SBiener Regierung nicht muthwillig in 3tüo<hi‘h® 2Irmc ju treiben, oec-

pflichtete fich iht bai ungarifche SKinifterium unter äufüntntung bei Sleichitagi

jitr Sertheibigung ber öfterreichifchen 3nltttfftn i« oorauigefe$t, ba§

bicfclbe bafür SBeihilfe jur Unterwerfung ber Sroaten leifte unb ben 3*ofitnft“

ihre berechtigten nationalen Sorberungen bewiQige. ©o würbe noch einmal

ber im Schoofte bei SKinifteriumi felbft wie jWifchen ben beiben ^Regierungen

beftehenbe 3'®icfpölt oerbedt. 2lber jeber ®d)ritt oorwärti öffnete benfelben

oon neuem. SBenn fchon bie 2tnnäherung ber SRagyaren an Stonffurt, bie.
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^eroorgegangen auä bem gleichen ©cgenfaßc gegen baä Slatoent^um , fie^

§um Änerbieten eincb förmlit^en ®ünbniffe« fteigertc, toenn j(^on bie SRütf»

fic^tsfofigfeit, mit ber ßoffnt^ ben not^wenbigcn Änfc^tul bet beut|(^en $ölfte

Cefterreitft« on J)eut|(^(onb , ber anberen an Ungarn befürroortcte, in Sien

ali3 eine emfte ©efa^t aufgejaSt mürbe, (o jc^roanb auc^ ber legte

an fioffutg« magren Stbficgten, al« er, geftügt auf bie Sinfe unb abcnnal«

im SBiberfpni(ge }u feinen SoIIegcn, bie äuöfügrung ber befcgtoffencn SSer«

megrung bea |>eereS in ber SBeife bnr(gfegte, bag neben je brei alten SBataiHoncn

ein biertee auf nationalem f^uge, bie fogenannten ^onoebd, erricgtet mürbe,

ald er ein ganj gefonberted löubget aufftellte unb bie @ilberau2fugr in

©eträgen non über 500 Oulben fomic bie Mnnagme öfterreicgifcgcr IfJopier^

gulben bei ben ungariftgen Staffen oerbot.

@0 reiften bie bittern, aber natürlicgen grücgte be^ grunbf(gle(gten
'

Wegierungaftjftem« , melcge« bie !Jt)naftie feit jmei ^agrgnnberten gegen

Ungarn befolgt gatte. 9to<g feglog jmar bem ^ofe bie eigene Segmäcge ben

SDiunb, noeg lögmte ber italienifege Slrieg feinen 91rm, aber ber Setlauf ber

IBinge brüefte igm fclbft bie Slöaffen in bie ^anb. Segon gatten in ber

^oimobina bie 3ungferben, bie Ißartei beä Dbbot, b. g. be^ SBiberftanbg,

unter bem jugenbliegen Stratimiroroitfeg ba« Segmert gegen bie töbtlieg

gegagten 9Ragi)atcn gezogen. Gin feglgefeglagcner Slngriff $rabom«h)’d oet-

breitete ben Soltdfrieg über bad ganje Sanat unb bie Sac^fa, ber am

24. 3uli gefegloffcne, menn aueg niegt ftreng gegoltene SBoffenftiffftanb gab

ben Serben 3t't jnr Seroollftänbigung igrer IRüftungen, fegon ergiclten

faiferliege Dfgciete in SBien geimlieg Grloubnig, in igte SJeigen einjutreten,

wögrenb auf ungorifeger Seite bei ben ölten Ituppen Ungegorfam gegen bie

©efeglc beb ßriegbminifterb niegtb Sclteneb megr mar. 3nj>Dif(gen entlcbigte

fi(g Sannä 3*ß®<gitg notg feiner ^eimtegr beb unbequem merbenben froatif(gen

fianbtagb, ber fi(g für permanent ertlört unb ign mit ber Sictatur befleibet

gatte; et erfannte feine Ißermanenj an, oertagte ign ober gleitg^eitig om

9. 3“li ntit einem freunblicgen @ruge an bie Stotion auf 9timmermiebctfegen.

3Rit gon^ anberem Selbftocrtrauen olb auf bie erfte Steife begob et fug

gierauf |i|u ben Serganblungen mit ben Ungarn naeg SBien, ftgmerlicg im

Grnft auf Äubgleicg bebadjt; bie $ulbigungen, meldge igm bie SRilitörpartei

entgegenbraegte , legrten ign, mo er feine Serbünbeten ju fuegen gäbe; eb

bebnrfte bager faum noeg beb SÄognotenftoljeb, mit bem ©attgqang bie ®teicg=

bereegtigung bet Ärooten jurürfmieb, um benfelben jum S(gcitcrn ^u bringen.

Staeg Slblauf beb äSaffenftillftanbeb mar ber Strieg in ber Sacbla mit

oerboppeltcr Grbitterung, jebotg abermalb jum Staegtgeile ber Ungarn aub-

gebroigcn; igr fcglecgt geleiteter Eingriff auf bab miegtige am Sranjeiibfanal

gelegene Sjent Xomafeg mürbe jutürfgefcglagen. Xiefe Söaffeiierfolge ber

Serben, bie gleicgjeitigen Siegebbotfdiaften Slabeglq’b, bab gegeime Serjpreegcn

beb TOorfcgaUb, im SebarfbfaHe 15—20,000 IDtann on SBinbifeggtög abju-

treten, goben ben 3Rutg bei ^ofe fegr. ®ie SUtilitärportei giclt bie 3^'* J“'"

9Iat^e, Rfftaur. u. 91(Do 1. ls^l5—51. 38
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594 9uA. II. I. $eni3ltigung b. Slcsolution in Orftrrr.

offenen Bruche mit ben Ungarn für gefommen. Slac^bem bie Bitte bei

ungarifc^en JRei(f)ltagl um Berlegung ber Sieftbenj nac^ $eft^ abfc^Iäglid)

befc^ieben morben mar, erfolgte am 12. fluguft bie 9lü(fte^r beS fiaiferS nadi

9Bien. Bon bort auä na^m berfelbc am 22. bie bem ^alatin ert^eilten

au6crorbentIi(^en BoHma(^ten jurürf unb berfagte bem ungarifc^en Änleik’

unb giefnttirunglgefe^ bie Beftntigung ;
eine na<^ $eft^ gerichtete Staatlfc^rift

erflörte, oftne ber in ber ber 9tot^ gemarkten S“9ffiänbniffe mit einer

©ilbe ju gebenfen, „bie Berünberungen, wele^e bie ungarife^e SJanbelregierung

feit bem SWärj Dorgenommen“, für unoereinbar fotoo^I mit ber ißragmotifeben

©anction atl auch mit ber Sonftitution Dom 15. 9Rär} unb ben Beftanb

eine! oon bem öfterreiibiftben ^oifertbum getrennten Ungarn! für eine politifdie

Unmöglicbleit. Sie Sinlabung ju neuen Unterbanblungen mit bem Banui

mar an bie Bebingung gefnüpft, bo6 bie SWilitärgrenje bi! auf weitere!

bem SSBiener Rrieglminifterium unterftellt unb oon ©eiten ber Ungarn gegen

3ella(bi(b, obgleich biefer ihnen bunb bie Befe^ung oon giume bie Berbinbung

mit bem äReere obgefebnitten boUe, jebe Seinbfeligfeit eingefteüt werbe.

®ro6 war in ißeftb bie Betroffenheit über biefe äuffünbigung , wel^e

bem alten @taat!recbte be! fionbe! unb ben bemofratifeben Reformen bet

©egenwort gleicberweife in! ®efi(bt fcblng. Muf Soffutb! Äntrag befebloft ber

Beicbltag, bureb eine feierliche Deputation oon hunbert 9Ritgliebem bem Könige

nochmal! bie fforberungen ber Station oorjutragen
; nicht al! Bittenbe, fonbern

brohenb. äber ehe biefelben noch au!gefprochen würben, war bereit! bie

SIntwort gegeben. BBährenb fich noch bie Deputation in SSien befanb, braebte

bie Stgramer 3<^ilung, früher aüerbing!, al! beabfichtigt war, ein taiferlicbe!

^anbfehreiben oom 4. ©eptember, welche! unter ffiiberruf be! 3nn!bmcfet

SRanifefte! bem Banu! aQe feine SBürben gurüefgab. ®(eichjcitig ffinbigte

bet Befehühaber oon QeHachich! Borhut, „im Stamen be! fiaifer!* ben

beoorftehenben ®inmarfch in Ungarn an, in ©iebenbürgen fagte berdommanbent

ber rumönifchen ®renjer Urban ber ißefther Slegierung ben ®ehorfam auf,

fielen bie rumönifchen Bauern mit entfeffelter äButh über ihre magparifebfn

gierten h*>^< föcbfifchen Deputirten, mübe ber erfohrenen Behanblung,

traten au! bem fReich!tage au!. Kugenblicflich gab Batthpanp feine ®ntlaffung

;

Soffuth rig in ber allgemeinen Beftütjung bie Dictatur an fich »nb fe^te ben

Befchluh ber 2Iu!gabe oon Sünfgulbennoten unb fofortiger Druppenau!hebung

burch- Stuf bie bringenben Bitten be! Botatin, ber, eingejWöngt jWifeben

unoerföhnliche ®egenföhe, mehr unb mehr jum widenlofen SBerfjeuge balb ber

einen, balb ber anbem B«rtei h^i^abfanf, untergog fich Batthpanp noch einmal

ber Saft be! SRinifterium!, al! bie IRachricbt, bah SeHachich am 1 1 . ©eptember

bie Drau überfchritten höbe, aßen Berftönbigung!oerfuchen ein 6nbe mochte.

3u ihrem unföglichen ©chmerje fahen bie SRönner ber alten Cppofition

bie Slufgobe ihre! fieben! in Drümmer gehen, ben mit fo Dieter 3Rübe

feftgehottenen gefehtichen Boben fich unter ben 5ü|en Weggleiten. ©geebenot

Derfict bem SSahnfinn, dötDö! ging in freiwißige Berbannung, D^af oerftummtc:
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nur ©ott^ijanq gurrte in feiner unbanfbaren Stellung ou§, benu^t öon beiben

©eiten jum ßeitgewinn für bie Lüftungen. ®enn out^ ben $of beft^lit^ jc^t

©orge um ben auÄgang. .^»Qttcn bo(^ ftopflofigfeit unb SBerioirrung e«

gefc^cfien loffen, bafe bie SDlagijaren i^re Kationoltruppen mit ben SSorröt^en

ber loiferlic^en 3fU9^ä“f*r augrflftetcn, ba6 fömmtlit^e ungarift^e geftungen

mit auüna^me oon Icmebtoor unb Slrab, »elc^e bie Ireue i^rer Commonbanten

bem fioifer rettete, felbft fiomorn, ber ©t^Iüffel be« Sonbeb, i^nen in bie ^tönbe

fielen. Um ben ®anu8, „bo« eibbrüc^ige SBertjeug ber ffiamatiDa", ftonb ei,

feitbem er ben ©oben Ungarn« betreten, ebenfati« nicf|t nat^ ffiunfe^. Swoi
Rotten feine brei über ®ro6=fianiifa, ftopoäoAr unb günffirt^en marfi^irenben

4>eerf)aufcn i^re Sereinigung am ©übufer be« ©lattenfee« eaeid)t, aber bie Äu«»

rüftung bcrfelben mar im ^öcf)ften ®rabe mangelhaft, ber mitgeführte froatifthe

fianbfturm ein h'^bember ©aHaft, ber ermortete Slbfod ber regulären

ungarifthen Xmppcn trat nur jum geringen XheU ein unb bie oon SBien

au« jugefagte Unterftühung blieb au«. (Sin ®läcf für ihn, bag bie Ungarn

mehr ben 9tu«gleieh ol« ben f^eben futhten. ®er ©alatin erhielt Soümotht,

mit bem ©anu« grieben ju fchliehen; auf einem Xampffchiff be« ©ee« foBte

bie gufommenfunft ftottfinben. aber ber ©anu« fom nicht, ou« gurcht, „bie

äRafihine be« Xampfer« möchte am (Snbe ftärfer fein al« ba« ^h’^^nmort be«

(Srjh«rjog«." Xa entfanf biefem ber le^te 3Jluth: et entfloh

aSien unb entfagte ber für feine Schultern ju fchmeren SBütbe, oon ben

Ungom ol« ©erräther gefchmöht, oon ber Ungnobe be« |iofe« auf feine

©efi^ung im Kaffauifchen oerroiefen.

Xie glucht be« ©alatin übte nach beiben ©eiten eine entfeheibenbe SBirfung.

3n ©efth oerlieh fie ftoffuth an ber ©pije be« oon ihm felbft ju ©tanbe

gebrachten ©crtheibigung«au«fchuffe« ba« unbebingte Uebergemicht ,
ben $of

trieb fie au« ber bisherigen hci^iiub. ®taf Samberg mürbe

mit bem Cberbefehl über fämmtlichc fomohl ungarifche al« troatifche Xruppen

betraut unb, mit ouherorbentlichen ©oBmachten auSgeftattet, unter bem Kamen

eine« ©ermittler« noch Ungarn gefenbet. Unglücflichermeife mürbe ba« laifer=

liehe SKonifeft, beffen Ueberbringer et mar, noch feiner anfunft befannt.

25er ©ertheibigungSauSfehnh erflärte ben ®enerol, faB« er ben ihm ungefchlich

übertragenen Cberbefehl annehme, für einen ©erräthoi, unb al« berfelbe am
28. September in ©efth eintraf, mürbe er oon einem |>aufcn SBüthenber

erfchlogen. 3®*' 1^9^ borouf mürbe ber auf bem SBege in« Sroatenlagcr

oufgegriffene ®raf @ugen 3i<hb Xräger eine« froatifchen ©chuhbriefe«

unb jahlreicher Gjremplare be« foiferlichen SKonifeft« burch ein SriegSgericht

unter ©orph be« jungen |)onoebmojor« arthur ®örgep jum ©trong

oerurtheilt unb h>"9C’^<^®^- machte ben Kamen ®ötgep gefeiert

in ganj Ungarn.

Samberg« unb 3><h9 * fthrie um Koche, am 3. Cctober mürbe ber

©efther Keich«tag für aufgelöft, beffen jüngfte ©efchlüffe für ungiltig erllärt,

über Ungarn ba« SriegSgefeh oerhängt unb bem ©anu«, ber fiep in ber

38*
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596 Sucfi. II. 1. !BcnäIttgung b. fRcvoIution in CefKir.

Sßeinung, „bag p 3f>tcn Ungc^oriam $fti(bt fei“, um fiambergd iSoDmac^ten

gor nid)t gctümmert ^otte, oll Stelloertretet beä ftönig« ber öefe^I über aOe

Sonbeetriippen Dcrlie^en. Xie iBoQftrecfung bod)te fi(^ ^^eHocbic^ nic^t fermer,

ffliit aller Seftimmt^eit borouf rei^ncnb, boft bie ungorifdten Segulören beim

Änblid bet foiferlic^en 3clbjei(^cn obfoDcn, bei feinet Ännö^erung bie änortbie

ou^brcc^en, ,ber Xemogogenconcent im dieboutenfaale* ouSeinonberftieben

merbc, rücfte er in ber ^i^tung auf $cft^ uormärtd. 9Qein roiber allcf

Grroarten fiielten bie Ungarn unter 9)ioga bei ®elencje, 29. September,

Staub unb nac^ einer fünfftünbigen Sanonabe mugte er auf Stubimeigenburg

prüdgegen. So unbebcutenb biefer ßtfolg, fo grog nwr boeg feine Xrag=

weite: er befreite bie junge ungarif(ge TOannfigaft oon ber aberglöubifdben

Snregt oor ben ftgredli(gen fi'roaten, bera iBanub aber raubte bie clcnbe

Sefegaffengeit feiner Gruppen ben 9)2utg fo, bag et mit iBenugnng be£ oon

9Koga gebotenen breitägigen SBoffcnftitlftonb« no(g ber öfterreiegiftgen öirenjt

obbog, wo fiatout ein Truppcncorpä p feiner Unterftügung fammeltc. &t

fetbft errciegte biefelbe bei i!)eutf(g<2(ltenburg, aber nur mit flufopferung feiner

weit jurüdgebliebcnen 9iacggut, bie, 8000 SRann unter Oüeneral iRotg, oon

©örgep’ä nnb ifSercpI« fianbfPrm umzingelt, am 7. Detober bei C j o r o bie

äöaffcn ftreden mugte.

®er erfte Südfcglag biefer ©teigniffc trof SBien. SBaä bort notg immer

boä grogc ®ort fügrte, wor ein gogteä unb unreifeg SBcfen mit 3“fo“f oon

äugen, ogne jebeä ®ewugtfein ber bet ^ouptftobt eine« grogen Sieieg^ p=

fommenben Stellung. ®er 9iei(giStag in feiner babplonifegen IBerwirrung oon

Sproegen, SJotionoIitöten unb ißorteien entbegrte ganj bet ®ngeit unb SBütbe.

beten et ju einem naeg oben unb unten feftbegrünbeten 91nfegen beburft gälte.

Die Slawen poegten barin auf igre äKajoritöt. „SBir Slawen“, rief Stieget

bet IBerfammlung p, „finb bie aitajoritöt in Cefterreieg, bureg unfet @klb

unb unfet ®lut witb eä ergalten, nur fo lange wir wollen, wirb e? etgaltenl*

Cbgleid) aber biefe 9)ta jorität bie Steegte bilbete, fo war ge boeg feit ber

Bewältigung $tagd auä f^uregt oot bein gemeinfegaftlicgen f^einbe, bet Stilitär

Partei, bie in biefem Steieg^tage ,ba$ Berätgtlicgfte fag, wab je bie SSelt

geboren“, leiegt bereit jnr Berbinbung mit ber fiinfen, bie eä igrerfeiw mit

ben beutfegen unb ungarifegen Stabicalen gielt. 2)aä liberale aKinifterium,

ber SamariOa niegt weniger ein l{)orn im Sluge als jener, überlieg cS nadi

SoblgoffS berufenem ©orte „bem ©eltgeifte“, maegen. Xag et

am 21. äuguft einem uiertägigen Sltbeitetlrawall mit ©agengewalt ein

maegte unb ben beSgalb mit Selbftouflöfung brogenben SiegergeitSauSfdwB

ogne weiteres beim ©orte nagm, würbe als ganj augerorbentlitge Qnergie

ongeftaunt; nur benugte legtcrer f(gon ben näcgften firawall am 13. September,

um fi(g wiebergerpfteUen nnb ben Stüdtritt bet SKinifter S(gwarpr, ©«4

unb beS, feitbem er bie 9lula gotte entwaffnen WoOen, befonbet# oergoBten

fiatour p erzwingen, ärger baS dgaoS, befto gerjlicger würbe bie jtreabe

ber Sleaction, je beutlicger fitg bie Ißläne ber SReaction entgüDten, befto nöbet
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rüdten einanber bie SSicnec diabicalen imb SD2agt)aren. @incr imc^ bem

bru(^ bed 83anu2 an ben Sieic^atag unb ba« $oIf non SBien entfcnbeten

S)eputation bed ^eftber 91ei(bdtagd nerfagtc jroar bie flaroii'c^e 9)2aiontät bie

Sorlaffung Dor erftcrcn, mit befto offeneren Sinnen empfing fie bie ^aupt»

ftfibtifc^e ®emofratie, bie mit richtigem ^nftincte füllte, bo6 feber Ungarn

treffenbe Schlag and) fie traf. (Eifrig oerlegte fie fic^ auf bie IBearbeitung

ber i\ad) ber ungarifc^en ©renje beftimmten Iruppen. ©ei bem Serfnt^e,

bie SBiberfe^licpfeit eine« (ärenabierbataillon« gegen ben Slbmarft^ mit $ilfe

eine« SRegiment« ©alitier jit brechen, entfpann fit^ am 6. Cctober an ber

!£aborbrüde ein ßampf, an melc^em ©olf unb 9tationaIgarbe oier Ü'anonen

erbeuteten, bet commanbirenbe ©eneral ©rebp fiel. ®ie ftopflofigfcit ber

©e^örben geftattete bem Slufrubr, fidj in ba« Snnere bet Stabt ju oer=i

Pflanzen, Satour mürbe im ^of(rieg«rat^«gebäube anfgefpürt, ergriffen, fanni°

balifcp ermorbet, am fiatemenpfabl aufge^ängt. (^ann ftQrmt bie SRenge

nad) bem ©efa^ung ergiebt fiep, bie SBaffenoorrätbc merben

gepliinbcrt, bie ©tobt ift in ber Jpanb ber (Empörung. 3n ber 92a(^t tritt

bet 9iei(^«tag jufammen, beffen entflot)cnen ©röfibenten ber ©ole ©molfa oer«

treten muß
;

er erflört fic^ in ©ermanenj, befteHt einen @ic^etbeit«au«fc^u6 unb

nimmt bie ©ermittlung in bie ^anb, inbem er oom föaifer (EinfteHung be«

Kampfe«, Slmneftie, ein ooltöt^iimlic^e« SRiniftcrium unb 3urüdna^me be«

SRanifeft« oom 3. Cctober forbert. Saft roiber (Ermatten fam au« ©d)önbtunn

bie freunblitpfte ©emä^rung biefer Sorberungen jurttd. ©c^on bömmertc bie

^poffnung auf frieblicbe ©eilegung, al« biefelbc am SRorgen be« 7. burc^

bie S2a(ptid)t, bet .J)of fei unter bem ©d^u^e einer Bon SSinbiftbgrö^ in Sereit=

fc^aft gehaltenen ©rigabe nach Dlmüh geflohen, in bie öuSerfte ©eftürjung

oermanbelte. (Sin jurüdgelaffene« SRanifeft fproch bie fchärffte ©erurtheilung

be« ©orgefallenen ou« unb rief bie ©oller Dcfterrcich« jum Sreujjuge gegen

bie ©eoolution ouf. ®o« SRiniftcrium ftob au«einanber; oier^ig flamifche

Slbgeorbnete oerliehen ben fReich«tag, oon ©rag au« begleiteten fie bie ®r«

flätung ihre« Slu«tritt« mit einem ©roteftc gegen bie ©iltigfeit ber ©efehlüffe

ber ber

'

ßinlabung an aUc loyalen Slbgeorbneten ju

einer ©etfammlung in ©rünn.

SBer nunmehr in SSien regiere, ob ber allein bort jurüdgebliebene S>"®bJ=

miniftcr Srau«, ob bet Derftümmcltc ©cich«tag, ob ber ncugebilbete ©cmeinbe=

roth, mor oicl fchmerer ju erfennen al« ba« Unheil, mclche* fuh oon braufeen

über ihnen allen jufammenbaHte. ®cnn froh be« ©ormanb«, ber ben ©chimpf

feiner S(ucht oor ben Ungarn oerbedte, roenbetc fith Qellathich auf bie erften

IRachrichten oon ben ©orföHen bcs fi. Cctober« auf eigene Souf* unauf»

gehalten burd) bie ©roteftc be« 9leich«tag« in ©ilmärfthcn gegen SSien. Der

bafelbft commanbirenbe ©raf Sluet«petg räumte feine Ichtc ©teHung innerhalb

bet ©tabt, um fich mit ihm ^u Bereinigen, auch bie bei ©refjburg gcfainmeltcn

9ieginientcr fticöen ju ihm. Slber einem fo fchtcchtcn Spieler mar bie $aupU

rolle in bem nun beginnenben Drama nicht jugebacht. ©on ©rag au« erhob

r ;
‘ “
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fi(^ jc^t SBtnbiic^grä^; ft^on am 9. mürben bie feit SSot^en bereit lie:

genben lD2arfd)befe^Ie an bie einijelnen Sorp« oirfnnbt, am 16. o^ne Siütffidit

auf bie bem IBanu« oicrje^n Xage früher ert^eilteit SoDmat^ten bie bisher

geheim gehaltene ©rnennung be« gürftcn ueröffcntlic^t, am 20. »erging bet

neue f^elbmarft^aQ unb Oberbefe^Idtiaber non fiunbenburg au«, entft^Ioffen,

tnie er ju ißiIIer«borf fugte, mit Sebeflen nic^t ju unter^anbeln, Selagerung«’

juftanb unb ©tanbret^t übet ffiien. 9Jeic^«tag unb ©emeinberat^ ftammerten

ft(^ iwar an bie ffiiction, al« feien fie gar nit^t in ber Äufle^nung gegen ben

Äaifer, fonbern nur in bet Äbtne^r ber ben faiferlit^en SSBiHen mifeacbtenben

©enerale begriffen, an SBaffen gegen biefe Ratten fie aber nid)t« a(« An-

rufungen be« föaifer« unb fetbft be« beutfc^en 9{ei(b«oein)efer«, ju oerjmeifeUer

©egenme{)r fehlte i^nen bie Stimmung fo gut tnie ber IBenöIterung, non bet

an 100,000 geflogen nxiren, unb loo nöt^ig, tnugte äRinifter ^rau« febe

energift^e aWaftregel ju ^intertreiben. ®er @eift be« SEBiberftanb« tnof)nte

nur in bem SentralauSft^uffe ber bemotratifc^en ISereine unb in bem mit

i^nen nerbünbeten internationalen 9{eoo(ution«fanati«mu«, ber ftc^ überall bie

ftauptftübte JU ^ampfplä^en auSfuc^te. 3}on bort ging bie Ernennung be«

getnefenen Sieutenantä unb fpöteren Siteraten SKeffen^aufet jum Dber>

commnnbanten ber Siotionalgorbe au«, ben Cberbefe^I über bie mobilen Ituppen

erhielt ber ißole ^em, rü^mlii^ befannt non Oftrolenfa unb SBarf^au

Auf $)ilfe non ou&en tnar ft^tnerlit^ ju ret^nen. 2)ie ©pmpat^ienerfit^erungen

unb ber moralift^e ®eiftonb, toeldie bie Sronlfurter Sinfe burt^ eine Depu-

tation ber Siener Demofratie überft^irfte , noc^bem bo« ^orlament ba« non

bem Oefterreid)er SBerget beantragte Danfe«notum an ben SReic^«tag unb bie

©enölfcrung non SBien für i^re Serbienfte im ßampfe gegen eine freist«-

mötberifc^e Uamaritla oerftönbigerioeife abgele^nt ^atte, mar leerer ©t^D;

auc^ ba« 9teic^«minifterium ^atte burc^ Abfenbung ber 8iei(^«commiffare

9Ro«Ie unb äBcIder einen ©ermittlung«oerfuc^ gemalt, aber SBinbifergrab,

ben fie in feinem Hauptquartier ©tamer«borf auffut^ten, toollte ft^lec^tcrbing«

nit^t begreifen, tnie bie beutfe^e ©entralgeioalt ju einer Sinmifd)ung in biete

rein öfterreit^ifc^e ©at^e fomme, in ber obenbrein nit^t oon ©etfö^nung, nur

Don Unterroerfung bie 9lebe fei. ')
©leic^ unoerric^teter Dinge teerte eine Sienet

Deputation oon Olmü^ ^eim. H<^<^flcn« oon ben Ungarn loar

hoffen, benn biefe mugten, hta« auch für fie in 3Bien auf bem ©piele fianb.

Da« ältanifeft oom 3. Ortober ^atte in ©eft^ einen ©türm ber Seibenft^aft

entfeffelt Der 9tei(^«tag erflärte e« für untergeft^oben unb fprat^ über

3etlo(^i(^ bie Arf)t 3io" erften äJloIe fc^leuberte ßoffut^ bie Donner feiner

Siebe gegen bie Dpnaftie fetbft, ber 2anbe«oert^eibigung«au«f(^u6 oerwanbelte

fic^ in eine prooiforifc^e Slegierung. Aber bie SRagparen brauchten ihre

ßräfte fetbft, im ©üben, in Siebenbürgen, gegen ben oom ^ablunfopag na4

©reftburg ju ^eruieberfteigenben ©imuni unb ben ©eneral 9Rogo l»otten

1) Au« bem litcrariftben 9lad|Iaffe oon 3- 2- ®lo«(e ®. 13t ff.
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©efet^Iic^tcitdbcbenfen foiDo^l tvie bad äHigtraucn in bie iBefc^affen^eit feiner

Iru))pen bewogen, über bie Seiten junidjuge^en.

9m 23. October fteUte ^inbif^giö^ ben SSienem oierunbjtoaniig Stunben

Sebenfjeit; er oerlongte entttmffnung unb 9u8lieferung Sem«, ge»

wefenen ungarifc^en @taat«fecretär«, ber fDiörber Satour« unb 9nberer. !Sie

Se^drben in i^rer C^nmae^t luben iljn ein, fit^ lieber felbft bur<^ fofortigen

Angriff ber fc^led)t bertoa^rten @tabt mitfamnit ben 9iäbe(«fä^rem ju be»

mö^tigen, ober in pebantife^er ©teift>eit oerft^ob ber gürft ben regelrechten

Singriff auf ben 26.; berfelbe lieferte fämmtliche äußere Sorftöbte in feine

Jiönbe. ®er ^)auptongriff am 28. richtete fich ouf ber einen ©eite gegen

bie Sonbftrahe, auf ber onberen gegen bie 2eopolb«ftabt , »eiche Sem auf«

hartnödigfte oertheibigte; er oerlongte, bie innere ©tobt foHe burch SRaffen»

fprengungen in eine geftiing oennanbelt »erben, in ber fich eine (lapitulotion

ertro|en loffe. 811« fUleffenhaufer baoon nicht« »iffen »oUte unb fich

»eigerte, (Sifenbahnen unb lelegraphen ju jerftören, .benn bie fReoolution

oemichte feine«»eg« bie Serfehrämittel be« ^onbel«", bo oerfch»anb ber »ilbe

Sole in oon lebten Sarrifabe, wie burch SBunber entfommenb. ©egen

Sefiegte unb ©efongene »üthete bie ffirbitterung ber Iruppen, nomentlich ber

fchredlichen 9iothmöntel ^ellachich«. 3)a, al« eben bie unoermeiblich geworbene

(Kapitulation am 30. }u ^ehenborf unterzeichnet Worben war, brachte ber

ftanoneubonner , ber bie Slnfunft ber fo longe oergeblich erwarteten Ungarn

oerfünbete, bie reoolutionören föröfte in ber ©tabt noch einmal jum Stuf»

fladem. föoffuth war in Seefon heebeigeeilt, um SHoga jum abermaligen

Sormarfch ju treiben. Umfonft berief r>(h äReffenhaufer auf bie abgefchloffene

(Kapitulation, er würbe Serräther gef^olten. Slber SRoga’« ungefchulte unb

fchlecht geführte ©chaaren jerfchellten bei ©chw echot an ben Süerntruppen,

bie ber Sanu« je^t hoUe, gegen bie wortbrüchige ©tabt erüffnete SSinbifchgröh

ba« Somborbement. ®ie nach Sleffenhaufer« erzwungener Slbbontung oon

feinem Slbjutanten genner ü. gennetberg planloä fortgefehte Sertheibigung

löfte fich in l>en föampf einzelner wilber Raufen auf, bi« enblich am 1. Ro»

oember bie fchwarz»gelbe gähne oom ©tephan«thurm herab bie Unterwerfung

Säien« oerfünbete. ®ie ffiinwohnerfchaft aber fügte zu ber geigheit, mit ber

fte bie jömmerliche ^errfchaft ber Slula unb be« S8J>el« ertragen, jeht bie

iriechenbe, in 3)enunciantenfucht fich bethätigenbe Unterwürfigfeit unter bie

fiegreiche SRilitärmacht. 33ie Rache fuchte fich *hee Cpfer mit ©pftem. Ser

Shrafenmacher Sfeffenhaufer mugte fterben al« ba« nominelle ^aupt be«

Siiberftanbe« unb ber Seauftragte be« Reich«tag«, bie Literaten Seeper unb

geUinef büßten bie ©chulb ber bemofratifchen S^^efTo niit bem Sobe. Unter

ben (grgriffenen befonben fnh auch bie Slbgefanbten ber gronffurter Sinfen,

91. Slum, ber wohl fühtenb, bah in granffurt oerfpielt ^abt, fein Se^te«

auf bie ftarte SEBien gefept hnUe, unb 3. gröbel; fchon am 20. zur ^eim»

reife entfchloffen , aber burch äugere Umftönbe zurüdgepalten , hotten fie fich

in ein (Slitencorp« einreihen taffen, jeboch al« man fie zum Sarrifabenfampfe
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ocrroenbcn rooOte, i^re ©ntloffung gegeben. ®ic ®erufung ouf i^te Unoer*

le^Iie^feit alä Slbgcotbncte jum bentjc^cn ^arlomente roar gerabe 5;ü8, nwÄ

ftc bem lobe meiste. SBlum mürbe am 9. SRooember in ber Srigittenau

ftanbrec^tlic^ erfc^offen, feinen ©efäljrten rettete eine oon i^m gegen bie Unter*

otbnung Cefterreic^d unter ben beutfe^en (Sin^eitdftaat oerfaBte ^rofe^ftre.

SBie in ben fKörjtagen baä alte Oefterreit^, fo oerfe^roanb in biefen

fc^recflic^en Octobertagen bad alte lebendluftige ^ien für immer. (Sin 9laä)=

fpiel ju feiner IBejmingung bitbete bie oon I’emberg am 2. tRooember burdi

(General o. .^ammerftein. 3" beutf(^*poInifc^en ^älfte bed Saiferftoatd

erloft^ bamit bie Sleoolution. Ueber bie fffrage aber, roie unb nac^ mcli^
(Dmnbfä^en ber IReubau bed 9iei(^d audjufü^ren fei, t)atte fi(^ unterbe| in

Olmü^ ein lebljafter ßamt^f nic^t blod jmifc^en SonftitutioneOen unb 2lbfo(u*

tiften, fonbem mel|c nod) jroifc^en bureanfratifi^en unb militörifi^en Sifer*

füditcleien erhoben. ®er geroefene |>offammerpräfibent o. fiübed oerfoc^t oI«

einfadjfted SKittel Stuflöfung bed Seic^dtagd, Sert)ängung bed ®elagerungd*

juftanbed über bie ganje SRonart^ie unb ^ictatur SBinbifc^grä^’d , bec nai^

fRiebermerfung bed Slufftanbd bie erforberlii^en „Verjüngungen" bed Stoatd*

lebend Dornet)men mürbe. 3)o(^ gelang ed @tabion, unterftü^t Don ben

cje(^ifd)en Dieic^dtogdrenitenten , ben ^of oon ber Siot^menbigfeit ber ©ei*

bebaltung bed 9Jeid|dtagd, nur aber in unf^äbtid)er fform, ju überjcugen.

SRad)bem ein V“lcnt oom 1 9. October, unter Verbürgung bed ungefebmäterten

Qlcnuffed aller gemährten Vec^te unb Freiheiten, bie oor bem 6. iDctober

gejagten Vefthlüffe bed Veichdtagd beftätigt h<Ute, mürbe berfetbe oertagt, jum

22. IRooember aber in bad oon Vo^^t^h borgefchlagene hanmt^fthd £onb*

ftäbtihen ftremfier berufen. SlHein bie entfeheibenbe Stimme fiel bo(h bem

Jpeere ^u, ihm, bad bie erfihütterte Veichdeinheit gerettet unb in Qtalien, in

Ungani noch ferner für fie ^u lämtjfen hotte. SBohlmeidtich hotte fich SBinbifch*

gröh bei Uebetnahme bed Cberbefehld oudbebungen, bog fein Schritt gefchehen,

(eine organifatorifche Verfügung erlaffen merben bürfc ohne feine oorherige

ßuftimmung. ^cr mirtliche il^irigent jeboch ber URilitärpartei fomoht ald bed

.f)ofed mar auch er nicht, fonbern Fürft Fetij Schmarüenberg, ein

abgelebter, burch ocrfchiebene bit)lomatifche Stellungen h<oburchgegangener

(^ooalier, ber neuerbingd in Italien mit 2ludjeichnung gejochten hotte, ^iejet

2Rann, bei bem oriftofrotifche ^offahrt ben fittlichen (Jmft, brutole Verochtung

aUed 3iichtmilitflrijd)cn bie ftenntniffe, rücffichtdlofe Seefheit bie ftaotdmännifche

(Sinficht oertraten, übernahm ald SRinifter bed Sludmärtigen bad ©röfibium

bed neuen Sabinetd
;
neben ihm traten in badfelbe S t a b i o n für bad innere,

Vruef, ber geniale Schfipfer bed öfterreichifchen Stopb, für ben $onbel,

unb ald Scheinbürgen bed conftitutioncQcn Sqftemd aud bem aufgelöften

ßabinet fi t a u d unb ber belehrte unb noch toeiter ju befehrenbe ®emofrot

Vach für F'uanjen unb ^ufti^ 3hr Programm Dom 27. 32oDember umfagte

bie liberalen .ftouptforberungen : ein freifinniged Qkmeinbegefeh , äleform ber

Vermattung unb Vechtdpflegc. Die magre Söfung ber Sebendfrage für Cefter*
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rtic^ lag jcboc^ ni(^t in bcm giögcrcn ober geringeren 9Rage oon grei^it,

(onbem in ber Crbnung beä IBerbältniffed einerfeitö ju Ungarn unb ben

italienifc^n $rooin}en, anberfeitd }u bem in feiner 92eugeftaltung begriffenen

£eutf(^Ianb. Ueber jened leicht ^intoegge^enb, fprat^ fi(^ bad Programm über

biefee um fo beutlie^er au8; „Grft wenn bag oerfüngte Cefterreic^ unb bad

oerfüngte Xeutfc^lanb }ur neuen unb feften 3orm gelangt finb, wirb ti möglit^

fein, i^re gegenfeitigen 83ejiebungen ftaatlic^ ju beftimmen; bid ba^in wirb

Kobect 9lum.

9iAd) brr 8ü6o0robbit> bon 6<bftt(c; Oritinal: CiibtbUb.

Cefterreic^ fortfa^ren, feine 3)unbe«pfli(bten treulich )u erfüllen. " ®er Wei(^8tag,

ber fi:^ ooUjä^lig in feinem (^ile eingefunben na^m biefeb Programm
mit lautem Beifall auf. @em liegen banaeg bie Biacgtgaber bemfelben baä

Vergnügen, [lif halb in eine wefenlofe Beratgung oon (^runbreegten , halb

in niigt minber unfrucgtbarc (Srörteriingen über Söberalidmud unb Sentrali»

fation )u oertiefen, ober bie 3^1 unter ben gämifegen Angriffen ber l£jed)en

auf bie bentfege fiinte ju oerbringen, fie felbft gingen unoerrüdt auf igr

Siel loö. Ilad) igrem <Staat»recgte ,
welcged bie oon einem ^rrfeger ein<
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gegongcnen ißerpflie^tungen aU nic^t ocrbinblit^ für bcn 9fa(^foIger aniab,

ftanb e« i^nen löngft feft, auf roeldic ffieife bab ber Keaction unüb«=

fteigli(^e ^inbcmiS ber feicrli(^en 3“lo9C>*> ftatfer gerbinanb fetntn

Untertljanen im allgemeinen, bcn Ungarn inabefonbere ert^eilt ^atte, binroeg'

geräumt inerben müffc. am 2. $ecember banfte berfclbe, ber 9legierung«Ioft

berjlid) überbrüffig, ju fünften feine« fReffen Sranj “b ä“

ijjrag 29. Quni 1875). ©nc bem neuen aditjebnjöbrigcn ßaifer in beu SRunb

gelegte ^roclamation fpracb bie Hoffnung au«, ,ba6 e« i^m gelingen merbe,

alle ßänber unb Stämme ber SRonartbie ju einem großen Staat«förper ju

oereinigen."

Sie fiebere ©noartung einer fcbncHen ®eioäItigung Ungarn«, namentlidi

bie Ueberftbäbung be« Siege« bei föapolna (f. u.), befeuerten ben 9Rutb, ben oon

bem ^ofe, ber ariftolratie, bem SRilitär unb bem Qleru« mit immer nxKbfenbem

Ungeftüm geforberten Staat«ftrei(b niebt länger ju oerftbieben unb bem

Glautelfpiel be« fReicb«tag« ein Snbe ju macben. am 0. SRärj legte Stobiira

einer äSerfammlung oon abgeorbneten ber Sietbten unb be« Sentrum« ben

(Snttourf einer octrotjirten SSerfoffnng oor. 55ie SBeftürjung, ber offene ®ber>

fprutb, benen er felbft oon Seiten ftreng conferoatiocr aHänner begegnete,

ftbienen aber boeb ©nbruef auf ibn ju matben; er oerfpratb, fi(b im 9Rinifter<

ratbe für auffebub ju oenoenben. Srobbem fanben bie abgeorbneten am

folgenben SDlorgen ben Sibung«faal militäriftb gefperrt unb an ben Straben^

eden ein faifcrlitbe« äRanifcft, loeltbe« bie Sibliebung be« 9iei(b«tag«, .ber

fub bureb feine Erörterungen mit ben tbatfäcblicben RJerbältniffen ber 9Ronar(bie

in 3Biberfpru(b gefegt habe", unb bie Cctropirung einer oom 4. SD2ärj botirten

ißerfaffung für ©efammtöfterreiib oerfünbigte.

2)a« einjig emftlitb ©emeinte an biefem au« atlerbanb au«ioärtigeii

Eonftitutionen boftig jufammengeflidten äRaibioerfe mar auger ber IBeftbränfung

ber 9ietigion«freibeit bie aufbebung aller Unterfebiebe jroifiben ben einjelnes

ßronlänbern, ihre ^erabfebung }u biogen ä3cnoaltung«gebieten. Xamit tarn,

fo ftbien e« menigften«, jener über ein Qobrbunbert lange ^roeeg ber

Umbilbung be« Staatencomple^e« ber ^ragmatiftben Union in einen centrali-

firten ©nbcit«ftaat, ber im ^cre fein ®orbilb b<Ule, jum abftblug. üe
baneben oerbeigene aufrecbtbaltung ber ungariftben Ißerfaffung, „fomeit ge

ni(bt ber 9iei(b«oerfaffung unb bem Erunbfabe ber Eleitbberetbtigung ber

Stotionalitäten miberfpretbe", jebotb unter abtrennung ber ferbiftben ffioiioob=

febaft, Siebenbürgen«, tiroatien« unb ber äRilitärgrenje, tarn in Sürtliibteit

ihrer aufbebung gleicb. IRur bie geftftellung be« IBerbättniffe« be« Sombarbo

oenctianiftben fiönigreitb« jum Scitbe mürbe einem befonbem Statute oor^

bebalten.

Spurto« oermebte ber gefprengte 9teicb«tag; eine oon 33 abgeorbneten

erlaffene fReebtfertigung gegen bie igm gematbten IBormürfe mar aOe«, nu«

no(b oon ibm oerlautete. IBon ^enen, bie fürjlitb notb tapfer für Sreipeit

unb 91c(bt gefprotben, febmiegten ficb bie älteiften gefügig unter bie neue
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©croolt. ©ci bet fflcoölferung begegnete bie octrobirte ffierfaffung ber oetbienten

®lei(^giltigfeit
;

anä ber ®ro(^enfaat bet ®Ieic^beted)tigung aber, beten

BoHenbctften 8lu«bru(f bo4 in je^n @pra(^en gebrudte „SUIgemeine 9leidi4«

gefe^^ unb fflegierungäblatt" bilbete, ft^offen bie ge^arnift^ten Slationalitäten

in bie $ö^e, benen nun bie Siegierung einer nac^ ber anbem ben @araul

matten mugte. Sie £}e(^en fa^en ji(^, nac^bem fie i^re Sc^ulbigfeit get^n,

mit fdinöbem Unbonf entlaßen
;
ben Wcöolutionägetüften ber rabicalen 3u"9‘

cjct^en, bie mit ber beutfe^n Semofratie Sü^lung hielten, jetten ©er^aitungra

unb ©elogerunggjuftanb ft^neU ein Siel- Äe^nlit^e« erfuhren bie Serben

unb firoaten. Sa6 bie Ungarn fid^ baS 3oc^ bet ©efammtoerfaffung ni(bt

gutmiQig mürben auf ben 9!aden legen laffen, ftanb freilich auger

aber man oerlieg fieg auf ba4 Segroert, baS e4 ignen aufj^mingen mürbe.

2. I>cr ,JeIb 5 UC( gegen Ungarn.

IRatg einer lebten etfolglo« gebliebenen Äufforberung jur Südfeljr jum

©egorfam lünbigte am 6. 9Jooember ein faijerlitgcä SKanifeft baä bemaffnete

®nf{greiten für bie Sönber ber Stept)an4lrone an, inbem e4 gleicgjeitig alle

noeg ni(gt fanctionirten ©efeglüffe be4 $eftgcr 9lei(g«taga caffirte, Äoffut^ unb

bie ©enoffen feines SlufrugrS für unb fianbeSoerröttier erflörte unb

alle ßbrigleitcn Ungarns bem 5*itfic” SBinbifeggrög unterfteQte. SaS trene

Saegfcnooll bogegen ergiclt baS ©etfprc(gen bet SBiebergerfteHung feines

uralten SeegtS, bet SBiebernbtrennung Siebenbürgens oon Ungarn; bie

Sutgenen ©alijienS mürben gegen bie ©ergemaltigung biirtg bie ifolen in

Segu^ genommen, bie ©ufomina ju einem befonberen ©ermaltungSgebiete

ergeben.

Stglimm genug, faft goffnungSloS ftanb eS in ber Sgat um bie Sadie

ber SKaggaren. Sie oon bem i|Seftger SeiegStage feftgegoltene giction, bag

bet ogne feine ©inmilligung gefegegene Sgronmecgfel notg ungarifegem StaotS

retgte ungiltig, Jerbinanb V. naeg mie oor retgtmögiger König unb gronj

3ofepg ein Ufurpator, ber SRebeH niegt Ungarn, fonbern SSinbifeggrög fei,

blieb jmat niegt ogne ©inbrud auf bie 91rmee, biefe felbft aber, galb Srüininer

ber alten, galb rogeS fDlaterial einer neuen, tonnte taum als felbtüigtig

gelten. Sureg baS ©efeegt bei Segmeegat mar bet 3ufo™”'f'g<u*B iwi)<g<*

ber beutfegen unb ber ungarifegen ©eoolution jerriffen unb bie magparifige

Unbulbfamfeit gatte fieg felbft bie Segulb baoon beijumeffen, bag ber ganje

Süben oon ber äUurinfel an bet fteierifegen ©renje bis Kronfteibt im ©urjea«

lanbe gegen gt in SSaffen ftanb. 9iur in bem 9{aume norbmörts oon bietet

üinie bis on bie Karpatgen megte bie nationale Sricolore. Sie Serbei,

obgleieg bureg ©arteiung tief jerflüftet, begaupteten boeg bie oerfegonjtei

ainien oon Sjent Somofeg gegen bie oon Kig unb SRejotoS miebergoU

barauf unternommenen Angriffe, fie galfen babureg bie Kräfte btt Ungar*
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t^eilen unb bie „in 9lnetfennung für bie ^elbenmüt^ige ©egenwe^r gegen bie

geinbe be^ T^ronS“ Derfügte (^ric^tung einer feibift^en äBoiroobfe^aft, fomie

bie SBieber^erfteQung bed griec^ifc^en ^atriaicbat# ju Sarlowi^ gaben ber

fcrbifc^en ffiationaler^ebung nte^r unb mehr ben ©barafter eines ßam^feS für

bie legitime ©enxilt. 92acb bem plö^Iitbcn Xobe beS neugewäblten SBoimoben

©uplicac am 27. Secember mar bie laiferlicbe Burtoritöt bie einjig

anerfannte unter biefem SBoIfSftomm; im Januar 1849 maren bie 93acSfa

unb baS SBanat oon ben Ungarn »ollftänbig geräumt. 3Bie b'tr. fo mufeten

fi(b auch in Siebenbürgen bie Üaiferlidien bei ihrer numerifeben Sebmäebe

begnügen, bie Steuolutiun burtb bie dteuolution ju befämpfen. 92a(bbem fein

lerroriSmuS ber TOagparen roeber ben BbfaH ber roalacbifcben ©ren^regimenter

no(b bie IBeftötigung unb ©rmeiterung ber Sötafenborfer IBcftblüffe bureb eine

jrocite romanifebe IKationaloerfammlung nu binbem »ermoebt boUc# fünbigten

nunmehr bie bortigen Sruppencommanbanten ©encral $u ebner unb 0berft=

lieutenant Urban auf birccte SBcifung auS ®ien offen ber fjJeftber 9}egicrung

ben ©eborfam unb hoffen ben romaniftben üanbfturm organiftren, ber mit

beftialiicber SButb über bie magqarifcben Ortfebaften b^rfiel. SUaufenburg

muhte ficb mit jroci SJIiQioncn SSranbfteuer losfaufen; 9Kitte fRooember mar

aud) Siebenbürgen faft gaiij mieber unter faiferlicber IBotmähigteit.

!8on SBcften bc’^ fon ber Xrau bis ju ben Karpathen, umfpannte

ber 3ü<btiger SJienS baS rebellifcbe 2anb in übermältigenber Stärfe. Sein

erfteS Brmeecorps unter 3eDacbi(b foüte rerf)ts, baS jmeite unter SSrbna linfS

Oon ber Xrau operiren, in ber aWurinfel fammelte IRugent 6000 3Rann, an

ber äRard) ftanb Simunicb, bei Xufla in ©ali^ien ©rof Stblid, jufammen

einftbliehlicb ber in Siebenbürgen unb bem ®anat ftebenben Bbtbeilungen

eine äRacbt oon 110,000 9Rann. Xrobbem bie pebantifebe ScbmerfäQigteit

beS Oberbefehlshabers meit mehr als bie jur BuSrüftung unerlählicbe

Ocrior, febien bod) fein Stocifef erlaubt an bem ©elingen beS notb oon ßatour

entmorfenen fßlanes, monacb bureb f'** b'cfcr Peripherie ouS concentrifebeS

Sorbringen in ber britten ^)ouptftabt Defterreid)S ber SReooIution ebenfo mie

in Prag unb SBien ber ©arauS gemacht merben foUte. Schon bomatS rietb

©örgeq, in ber Ueberjeugung oon ber Unmöglicbfeit, biefe lange fiinie gegen

eine fo groge Uebermaebt ju boflt^n, bie Pertbeibigung fomie ben Sib ber

Regierung unb beS fHeiebStagS hinter bie Xbeih ju oerlcgen unb baburd) bem

noch fn ber Pilbung begriffenen f>eere Sed ä*>'^ PerDoOftänbigung feiner BuS=

rüftung ju laffen, aber Woffutb, ber präfibent beS 2anbeSoertbeibigungSauS=

febuffeS, roeteber mit jebem ^anbbreit oerlorenen SanbeS einen Xbcil beS Polfes

mit abfatlen fab, beftanb auf Pebauptung ber eingenommenen Stellungen.')

®en erften Porftoh oon öfterreiebifeber Seite führte Sd)lid; er jer=

fprengte ben ihm ben 2Beg Oerlegenbcn i'anbfturm, nahm ©perieS unb ftafebau,

1) Wörgeo, SWein fiebtn unb ffiirfcn in Ungarn I, 118. — ö. ülapfa,
aRemoiren 3 »be. 1850. 1861.
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fc^ictte 9I2ejaio8, ber ^crbeigccilt tnar, um i^m (ebtercS mieber ju entieigrn,

mit blutigem Sopfe ^eim (4. Januar 1849) unb bcbro^tc bemnac^ bic rc^te

glonte ber Ungarn auf ba» gefäbrlic^fte. %ud) ®örget)'b @(^aaren ftoben

bei ber erften !Berü{)rung mit ^edac^ic^, alä biefer über bie fieit^ ging,

auSeinanber. $re|burg unb bie befeftigten Stellungen bei 9taab mürben oon

ben Cefterreic^em faft o^ne Sc^mertftrei(^ befe^t, nur (Sörgep'S diai^^ut am

28. ®ecember bei ® a b o 1 n a erreicf)t unb geroorfen
;

gleic^jeitig überfiftritt

Simunid) bie fleinen $tarpatl)en unb fc^lug am 16. @upon, meldier

Xpmau becfen foQte. ®on 9iaab aud fünbigte SSinbifd^grä^ 3ebem, ber ben

reoolutionören ®ebbrben ®orfcbub leiftc, ben Strang, jeber feinblic^ gefinnten

Drtfe^aft ®ertilgung, allen Mebellen Sonfibcation an. 9luf Äoffut^ drängen

tebrte jmar $ e r c j e 1 , um bem bemoralifirenben Sinbrude beb fteten 3urüd>

meii^enb ein Snbe ju machen, mit feinen 7000 äRann um, erlitt aber bei

bem ®erfud)e, bem meit überlegenen f^inbe bab ®orbre(^en aub bem ®afi}m)<

roalbe ju oerme^ren, am 31. SJecember bei 9Root cbenfaDb eine dlieberlage. ')

®eftürjung ergriff, alb fein Sügenberic^t me^r bie Oefa^r oerbergen fonnte,

bie ^uptftöbte. ©ne aub ben angefe^enften ffltönnem befte^enbe Deputation,

metdie bem gürften SBinbifc^grüti mit Stidftanbbanerbieten entgegengefi^idt

mürbe, brachte nur bie gorberung unbebingter Untermerfung jurüd; bab

fiaupt berfelben, ben (Grafen S. ®att^panp auc^ nur ju empfangen, ^tte bet

äRarfc^aH oermeigert. ^e^t jmang bie 9lot^ ben Sriegbrat^, nat^ Qlörgen'b

urfprünglic^em ®orfc^Iage für bie ®reibgabe ber ^auptftabt unb ben 9iüd)ug

hinter bie D^eig ju entfe^eiben, mo ßlima unb ®oben für bie Ungarn tömpfen

mürben. 9iei(^btag unb Sanbeboert^eibigungbaubfe^u^ flüt^teten unter dKitna^mc

ber ßroninfignien unb ber ®anfnotenpreffe nai^ Debreejin. ®ercjel bedte ben

SRüdjug bei Sjolnof, ®brgep na^m mit 16,000 SRann Stellung bei SBoiben,

um t^eilb SBinbifc^gräb’b 21ufmerffamfeit burc^ einen ®egenmarft^ auf bem

linfen Donauufer ab;tulbnfen, t^eilb bab Don Simunidi belagerte Seopolbbflobt

ju entfefen.

9Im 3. Januar rüdten bie Cefterreic^er in Ofen unb ®eft^ ein. Die

amtliche SBiener öf'tunö oerfünbete „ben glorrcid)cn Slbfchluft beb gelbjugb."

2ineb prieb ben Sfetter ber Monarchie, Unmutt) htvrfd)te nur über bie fieichtigfeit

beb Siegb. Dab )peet überließ fich bei' ©enüffen beb neuen Eapua, fermere Ärbcit

batten nur nod) bie SKilitärgericbte unb bic |)cnfer. Unter ben ®erbafteten

befanben fteb 2. ®atlbbnnp, fein Sebmager ®rof fiarolpi, D. ®ajmanbp, bie

®eneralc ^robombfp, 2Ajar unbTOoga; „felbft biejenigen 3nbioibuen, melcbe

on ber Weoolution cntiucber gar nicht ober nur in minberem ®rabc tbeil-

genommen*
, b“Uen fid) uot einer befonberen Eommiffion ju reebtfertigen.

1) „3eflod)icb mufitf ficb biebmol ebne (einen fflenetalftobbcbef bepelfen, ifeibberg

hatte am dtbenb juoor beb @uten j)u Diel gethan unb lag ooll an einem 9aum*

0 . $»el(ert, ffleiebiebte Ceiterreiepb oom Slubgongc beb SBiener Cctobetoufftanbee,

IV, 360.

Digitized by Coogle



!Ttr Unflorn. 607

©0 BerjJDciftlt ftonb c« um bic Ungarn, bafe bic meiftcn bcr älteren Offiricre

auä ihrem ^eere auä)d)icbcn

Sa fam ihnen {Rettung burch ®örget); burch ihn tarn aber auch

Serberben, ber ßroiefpalt jreifchen bcr SKititärpartei unb ber Regierung. Ser

ehrgeijige unb unDcrträgtichc fieerführer h<*6tc in fioffuth ebenfo fehr ben ®or=

gefegten tnic ben Semagogen; ju SSaihen erhob er in einer ftnfprache an

feine Sruppen bie bitterften ^flnfchulbigungen gegen bicgicrung unb dteichStag

mit ber auc^brttcflichen ßrflärung, bag bie SIrmec nur bie non Sönig Serbinanb

fanctionirtc ®crfaffung nertheibige, unb ber fianbeäPertheibigung«au«fchu6 in

feiner ^itftofigfeit mugte fich bic Unbotmägigfeit beä Unentbehrlichen ruhig

gefallen taffen. Ofärgep'ä ^aupt;(iet märe eigentlich, nachbem ber Sntfah non

Ueopotbäftabt hnUe aufgegeben merben mäffen, feine {Bereinigung mit bcr

th<i6“rmee geroefen, allein bie überlegenen Stäfte, mit benen bcr geinb ihn

umftellte, jmangen ihn, fich in baä unmirthlichc, tiefocrfchneitc Qfcbirgätanb

jroifchen ©chemni^, firemnih unb {Reufoht ju retten. 3n biefem Schlupf»

minfel fafetc er ben Ißlan, fich »uf Schlicfä Slücfen ju merfen, ber fich foeben

fiegeägemih anfehiefte, bie unter bem jungen unb talentnoQen (Seorg fitapta

bei lofai gefummelten Schaaren Uber bie Sheih ju jagen unb in Sebrecjin

cbenfo reine Sirthfehaft ju machen, mie äBinbifchgräh in $efth gethan. 3»>ei»

mal hotte er fchon baä Xotaier Säger nergeblich angegriffen, alä ganj unser»

muthet @)örgeh erfchien; nachbem @uQon ihm am 5. f^bruar burch hie @r>

ftürmung beä SJraniejfopaffe« ben Sluägang auä bcr geöffnet, erreichte

berfelbe am folgcnbcn Sage Sperieö, Bereinigte fich mit Slapta unb nöthigte

Schlief, fchleunigft fiafchau aufjugeben unb fich unter {ßretägabe feiner !Ber»

binbung mit @alijien in fluchtähnlicher (Eile auf baä ;^aupthecr jurücfjujiehen

;

hierbei mürbe er aber ^ercjel in bie Hrme gelaufen fein, bcr nach einem

gtücflichen ©efechte gegen bic Siciterbrigabc Dttinger bei ©j(nlnof ihm non

©üben h?r entgegenfam, menn nicht bie jroifchen feinen ©egnern unb bcr oberften

Freileitung auigebrochenen SRihh^II'Stciicn feine 9iettung gemorben mären.

Ser Sanbeisertheibigungiauifchuh glaubte enblich ben lange gefuchten

Cberfelbherrn in bem alten Sembinifi gefunben ju hoben, einem jener

$olcn, bic in jeber Weoolution nur für ihr SBoterlonb fämpften. Sorum

brachte er auger ber Slriegierfahrung auch <>n politifchei Ißrogramm mit,

monach aue Ungarn nebft ben autonomen IBolfiftämmen ber Kroaten unb

Serben ein fföberatioftaat ali IBormaucr gegen {Ruglanb gcbilbet merben

foHtc, unb Bcrtieh boburch jebem militärifchen Ungehorfam bie ©efchönigung

bei Siberftanbi gegen 3«ffhunfte, bie ber ungarifchen ÄcBolution burchoui

fremb maren unb ber SRehrheit ber IRotion miberftrebten. Siei in ©er«

binbung mit feinem fchroffen unb unocrträglichcn SEBcfen, feiner Unfenntnife

Bon Sanb unb Scuten brachte bie {flamme bcr ^njietracht fofort ju hcDcm

äuflobern. ©crcjel banftc ab, ©örgci) unb filapfa fnirfchten, bah fein

©genfmn ihre ©läne burchfreujt unb Schlief hotte entfchlüpfen laffen. Unter

fo menig günftigen Slfpectcn erhob fich Xembinifi ju einer Cffcnfisbcmegung
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gegen $cft^, jii toet(^er non Sriau and @örgeq iinb tllapta, non Sjolnot

and 9lep&|p, ber non 6üben in 3Inniar(c^ begriffene Samjanidi
über (Spbaf^aja mitroirfen foUten. Slber eben je^t batte fi<b 9Binbii(bgrä(

non ©cblicf, ber nor Ungebulb brannte, bie <S(barte auäjuweben, ouS feinet

gebanfentofen Untbätigfeit aufrütteln laffen. @b< «oeb Dembin^fi Q^qöngQM

erreichte, ftiefe er bei bem ®orfe föapolna am 27. gebruar auf bie feinb^

liebe |>auphnacbt. ^er ßampf ftanb noch unentfebieben , al# @cb(i(fs enct’

gifebeä SJorbringen gegen feine rechte glanfe ®embin«fi beftimmte, benfeüw

abjubreeben iinb ben 9iü(fi)ug anjutreten.

®ie ©ebtaebt bei ftapolna, unerbcblicb infofern, alo fie ben militörifcbcn

©tanb ber 2)inge beim MIten liefe, batte bennoeb auf ungarifeber ©eite bie

wichtige Solge, bafe fee bie Erbitterung gegen iCembinbfi auf ben Eipfel

brachte, ©ämmtticbe Eorpicommanbanten , Eörgeq, Sluticb, 9lepüfq, ftlanfi.

Weigerten fecb, länger unter ifem ju bienen, .^offutb mufete ihnen feinen

©ebü^ting opfern, boeb berief er an feiner Statt nicht ben rangölteften

Ecneral, ben beargwöhnten Eörgeq, fonbern tSetter, allein in ffolgc oon

beffen Ertranfung ging bennoeb ber Cberbefebl balb barauf an ®örgeq über:

ßoffutb blieb perfönlicb im Saget. ®ie fiuräfeebtigteit unb ber $ocbmutb ber

CImüber Eewaltbober b'titen ei nicht bet 9Rübe wertb, fecb über ben Stonb

ber $inge auf ungarifeber ©eite genauer ju unteuiebten, gefebweige bie einer

gütlichen Serftänbigung 3uneigenben ju gewinnen ober auä ber Stbneigunj

ber 55ebrecjincr 9ieicb0tag«majorität gegen fioffutb 9iubcn ju jieben. ifl

aber, inmitten hei ftoljeftcn ©iegeObewufetfeinO, oerwonbelte bie Unfäbigteit

ber Verführung jenfeiW ber Seitba bie errungenen Sortbeile in bie febmöb^

liebfte Stieberlage.

Eingeleitet Würbe ber Oerbängnifeoolle Umfcblag bureb 9)em, bem äofeutli

ben Oberbefehl über baä eigentlich faum mefer Dorbanbene in Siebe»'

bürgen übertragen batte, mehr um ben mit ber polnifcben ^emotratenpartei

ffierfeinbeten ju entfernen, alo in Erwartung wiebtiger Ifeaten, ber aber bon

eine folcfee äReifterfcbaft beis fleinen firiegO, eine fo wunberbate ScbneOigfcit

ber Bewegungen entfaltete, bafe er bem waefern aber ftbWerfäOigen

binnen weniger alO aefet Xagen ben gröfeten Xbeil ©iebenbürgenO entrife. 3"

offenem Srtbe, in ben Kämpfen bei ^ermannftabt unb äRebiafcb, gingen

jwar bem fübnen Barteigänger bie errungenen Bortbeite, bie genommenen Stabte

illaufenbnrg unb SWaroO Bofarbetq wieber nertoren, aber plöblicb ftürjte fed)

bet febon oerloren ©eglaubte auf UrbanO Slbtbeilung, trieb fee in bie Sub
Wina jurüct unb jagte Buefener einen foteben ©ebreef ein, bafe er fecb leinen

anbetn Satb wufete, al« bie unter S ü b e r 0 in ber SBatacbei ftefeenben Steffen

ju ^itfe ju rufen, ßaifer SticotauO batte nämlich t>ie Berwirrung beä übrigen

Europa« benubt, um burefe bie Befe^ung bet ®onaufürftentbümet bie Bot'

munbfebaft wieberber^ufteUcn , auf welche bureb BeeiOgabe be« Bertrag« oon

Vinliar » ©feleffe oetjicbtet ju haben er fcbmerjlicb bereute. Slm 2. gebrnar

rücften bie Siuffen in ^permonnftabt unb ftronftabt ein; bureb fee gebedt jwang
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^U(^nct ®em jut gluckt nac^ ©djäfeburg, ober jum jiociten SWafc tauchte

biefcr toiebet auf, eroberte am 11. 9Körä ^lermannftabt unb jagte bic Stuffen

fammt 5ßuc^ner unb feinem ganjen EortJg burd) ben Sot^ent^urmpag übet

bic ©renje. ßnbe aKätj mar ganj Siebenbürgen biä auf bic fteinc geftung

fiarl^burg in Sem« ^änben unb er fonntc nun ißercict bic |>anb reichen,

ber mittfermcite mit @Iüd gegen bic Serben gefömpft, it)ncn Sjent Iomaf(^ unb

bic SRömerfcfianjc entriffen, ifetetmarbein entfett tjattc unb fic^ nun im herein

mit i^m micbec junt $crnt be« gonjen ®onot« madite.

SBä^renbbeffen ftanb SKinbifc^grä^ roic feftgebonnt in ®eftl), ncrgcblic^

auf ben gaU beä belagerten ftomom roartenb, feine Srupben in nu^Iofen $in«

unb $crmärf(^en ermübenb unb boppclt öngftlii^ feit ber Se^Iappc, mclc^c

feine ®or^ut am 5. fU2ärj bei S g o I n o f burc^ Samjanic^ erlitten fiattc.

Seine Unt^ätigfeit gcftattctc ©örget), bic nngarife^e ^auptmac^t, je^t 50,000

SRann mit 182 ÖSefc^üfen, auf bet Sinic oon fiapolna biä 'ßotogjlo ju oer»

einigen, ©ügpär unb iföltenberg cröffneten bic Cpcrationcn, inbem fic

am 2. Slpril Sdjiid oon ^atoan auf ©Sböllo ^utüdmarfen, nm 4. brae^te

baä ireffen bei Sapio ®ic^fc Üllapfa, Slnlic^ unb $amjanic^ in ben

Sefi^ fämmtlicfjet StroBcn, bic oon ber Steife nad) ber ,f*auptftabt führen.

Saburd) in feiner ree^ten ginnfc bebro^t unb bei gfafjcg burd) Slulidjä

red)tjcitigcä ©ntreffen am 6. noe^mal« jurüdgebröngt, fe^tc bet gclbmarfc^nll

feinen SRüdjug bi« unter bic SRauem oon '^cftl) fort, »um fic^", roic fein

Sutletin fi(^ auSbrüdte, „feinen 3tefctOen ju nähern, tocldjcr Bewegung ber

geinb mit groSer ©Ic folgte." SIm 10. na^m Tamjanid) SSaiSen, bo«

©efcc^t bei 91ogi) Snrlo om 19. roarf bie Ccftcrrcic^ct Ijinter bie ffinog

unb ooUcnbctc bic Gntfefjung oon Siomom.

2Bic faucr e« aud) bic Sicgicrung anlam
,

gegen ben oiclgcpricfenen

Sietter ber ajlonardjie einjufibreitcn unb baburd) bic ©runbfeften be« rcactio»

nören Spftem« ju erft^üttern, bie politife^c unb militorifc^c Unfäl)igfcit bc«

gürften mad)tc boc^ feine ülbberufung, roenn au4 in moglidjft fc^onenber

gorm, unanffdjicbbar. 211« cinftrociligcr Südenbüfeer trat für il)n ber ^ 0(^=

betagte SS eiben ein; ber ebenfaU« unbrauchbare ScHochid) roiirbc al« ®c=

fehl«l)abcr einer jiir 3!iebcrl)oltung ber Sübflarocn beftimmten Slrinec na^

ßffcfl entfernt. Xer neue Cbcrfclbhetr überzeugte fich fofort, baff feine

Aufgabe fid) auf bic SRettung bc« burch fiampf, Gholcro unb Xpphu« i)cxab=

gefommenen ^cctc« ju bcfchränfen h<>6e, ba« $auptobject ber ®crtl)cibigung

nicht mehr fßefth, fonbern SSien fei. 3nbcm er bem ©cncral $)enhi bie

geftung Dfcn ju möglichft langer Schauptung bc« ocrlorcncn fßoftcn« übet=

gab, trat er fctbft ben SRüdzug nach ber Orenje on; ber Slrieg muhte oon

berfelbcn StcHc roie oor oicr SRonaten neu beginnen. ')

Slbct ben Ungorn oerbarb einen guten Xheü öon biefen glönzcnben

ßrfolgcn nicht blo« bic 3'oietracht ihrer ^äupter, fonbern ouch bic Unbc=

1) 0 . SSelbcn, (Spifoben au« meinem Ceben, S. 125.

9lef)aur. u. ISIS—51. 39
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jQ^mbatfcit bcr polilijcbcn ficibenjc^oft. 3” Swubcnroufe^c über bitjtn

jebc Hoffnung übcrftcigcnbcn Umft^Iog jerging baä mü^fom feftgt^aümt

©c^attenbilb beä gefc^Iidien Sompfeä für ben rcc^tmä6igen Sönig, röumlc

bic Partei ber S}crföt)nung ben Slabicfllcn bag g«Ib, riß ftofful^ ben 9Jcid)Ätaj

}um unroiberrufli^en ®ruc^c fort. 2(m M. 9lpril proclamirte er »on ber

Slanjel ber reformirten fiirc^c i(u ^ebreciin ^erab bie Unob^ängigfeit llngamj

unb bie 9tbfct)ung beä ^aufe^ .fiobäburg > 5Jotf)ringcn unb bamit ftott bee

oon ben SBlciften erfebnten Sricbeno ben ftanipf auf fieben unb 2ob. Cbsc

aii^brüdlieb auf ben 9tamen Stepublif getauft ju fein, roar ber neue Staat

eine Sepublif, jii beren ißräfibenten Soffutl) crttjöfjlt Würbe.

Stnberd jeboc^, at«( bic Urt)cbcr berechnet, ftcHten ficfi bie folgen biejel

öuSerften StfirittcÄ ^craue. $ie 3<trtcißung altgel)eiligtcr ©onbe raubte ba

Station Wie ber Slrmec bie Si(^crf)eit be^ einfachen 9iec^tägefü^I§ ,
eräeugtt

Serwirrung unb Spoltiing, gob ben eigenwilligen Verführern neuen Sonoanb

}um Ungchorfam unb entjog beii SDtagparen bie Sympathien beä 3n« mib

9(uü(ünbeb, welche ihnen ihr mannhoftcr SBiberftanb gegen eine brutale Steactioii

erworben hatte. $ic Grftürmung be« öon ^en^i big in ben 2ob Bertheibigten

Cfen am 21. 3Rai unb Stoffuthg Qubcleinjug in baS befreite ^efth am 6. 3wn

crichienen jWar wie neue ©ürgfehaften beg enblichen ©iegg, aber gcrabe bas

über ber langwierigen ©elagerung Cfeng, jum Staunen ber Cefterreitb«

felbft, bie Serfolguug SSelbenb gegen 9Bien unterblieb, bilbete bieHeicht bic

cntid)eibcnbe ftriftg beg ganzen SVriegg. ') durchführbar War freilich überhaupt

bie llnabhöngigfeit Ungarng nur unter ber boppelten ©oraugfefjung , bcB fit

fich gegen feinen anbent geinb alg Cefterreich ju behaupten h“lte unb baS

Ceftcrreichg befte ftraft noch ferner in 3tolicn gebunben blieb. Seibe trogen,

die ficgrciche ©eenbigung beg firiegg mit Satbinien geftattete, ©encrale out

bcr Schule SRabehfp’g h<‘'^l’f'ä“t)olcn itnb burch fie ben druppen bog ent=

fchwunbene ©ertranen jn ihrer Rührung wieberjugeben. ©on bort fam, mit

unumfehränfter ©oHmatht beficibet, bcr neue Cbcrbefehlghabcr ©oron ^jannoi.

ein ©oftarb beg erften fiurfürften oon <'” SKonn ooH wilbcr itub

fchonungglofcr (Sncrgic, bcr fiefj alg Gommanbont Bon ©erona unb burch bie

graitfamc 3n<^tt9ung beg aufftnnbifchen ©regeia einen gefürchteten SJoine«

gemacht hotte. Unb cbenfo fanb bcr junge ^aifer, währtnb bic ungarifihe

IHcpublit fich Dcrgcbcng um ihre Slnerfennung oon Seiten beg Slugtanbeg

bemühte, einen augwörtigen ©nnbeggenoffen. die Ablehnung, welche i«

Siooember eine Oertraulichc Slnfrage in ©etergburg Wegen einer ©efejunä

©olijieng burch bic ©uffen cifahreit, hotte bie SDtitwirfung berfelben i*

Siebenbürgen nicht gehinbert. 3eht, Wo man täglich *n 8ngft fchwebte, bn

Ungarn oor IBicn ju feigen, beugte Schworjcnberg ben ftotjen Slacfcn unW

1) dag etfennen bic ffühter ber Ungarn felbft an, nur febieben fi<h Sergea

(II, 56), filapfa (I, 4) unb fioffuth (die Sataftroplje in Ungarn <B. 8) gegenfeitig bie

Sihulb baran ju.
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bie tiefftc oller Slemüt^igungen , ben ölten Sioolen Cefterreic^a formell um
^ilfe jur Semöltigung bet Ungorn onjufle^en. Soifct 9hcolou8, ber bc=

rufene SRetter ber oßen Kegieningen gemeinfomen 8*0«« *>'« '«t*«'

notionole ^ropogonbo ber Sleoolution , bet in Ungorn jugletc^ bie t>oInif(^e

9ieDolution obüutoc^ren ^otte, fo^ jebt mit ^ocbgenug bo8 fo oft toibets

fponftige Deftcrrci(b ju feinen gü^en unb feine ©rogmutb ertei^terte bie

(Sewäbrung. 9iicbt ouf bie ©teßung eine# ^ilfScotpä ging et ein
; Cefterreicb

mußte fidb gcfoUen loffen, bo^ bie ruffifebe Slrmec unter iß o8fic mit f(b, beten

©törfe feftjufeben ber 3«* f*l6fl Oorbel)ieIt, ol8 bo8 eigentli(bc ^oupt=

beer, bie Defterreicber ,
ju benen nur ouf befonbereä Sitten bie Xioifton

Sonjutine ftieg, neben it)r ol8 bie Untergeorbneten erfebienen. 3luf einer

3ufommenhmft ber beiben öoifer in SSorfd^ou mürbe ouberbem bet Slnfong

ber gemeinfcboftlicben Cperotionen ouf 9Ritte 3uni oerfeboben.

3n oier Golonnen flieg ißo8fieroitf(b bureb bie korpotbenpoffe jur un»

gorifeben Xiefebene nicber, möbtenb Suber# oon 9lcuem in Siebenbürgen ein»

brong; jufommen 150,000 SRonn. ®ic tieffte Seftür^ung b“U* ftb»«

ber Mtifünbigung ber rufftfeben ^ilfe bie Ungorn befoßen. Äoffutb oerlongte

mobl, bureb Serroüftung be# Sonbeä, Serniebtung oßer SBobupIäßc unb

Üebcndmittel bem geinbe bo# Ginbringen unmögticb ju moeben, ober ju

foleben SKittcIn ber Scrjrociftung febmong fieb bog erfeböpfte, entnücbtcrte

unb bureb moglofc Sermebmng beg Sopiergclbg oerormtc Solf niebt

auf. ®ie ©töfee ber Gefobr, ftott bie Gintroebt ju erjmingen, oermebrte

nur bie gegenfeitige Giferfuebt unb bie Grbitterung ber Generole über beg

Sröfibenten Ginmif^ung; Görgep befonberg, jebt jugicieb Cbcrbcfeblgbober

unb Strieggminifter, trug, mo er nur lonnte, feine Cppofition gegen ftoffutb

jur Sebou. 92ocb longer Unfeblüffigfeit morf er fieb enbtieb, um bic Ser»

einigung ber Gegner ju b<«i>*ni, ouf bog linfe Xonouufer, ohne ju obnen,

bo6 ^apnou, um ber unmittelboren Serübrung mit bem Ijoebmütbigen Sunbeg=

genoffen ju entgeben, fieb fß* *'«* felbftönbige Cffenfioe ouf bem reebten Ufer

entfebicben b«ll*- SBöbrenb bober Görget) bei bem Serfuebc, bog reebte 3Boog<

Ufer ju forciren, om 20. unb 21. 3“«' ißereb mit empfinblidbem Ser=

lüfte prüefgefeblogcn mürbe, entriß |)obnou unter ben Slugen feineg S^oiferg

ben Ungorn om 28. bog febmoebbefebte SRoob; jmei UnföUe, melebe ben

SefcbluS beg firieggrotb# beftimmten, mit Surü^floffuns *i«*r ftorfen Sefobung

in ftomom bog ^eet on bet Xb*'6 äRorofeb p concentriren unb
, mit

bem Sonot o(g Sofig, bei fieb ßictenber Gelegenb*it ben geinb oereinjelt

onjugteifen. Regierung unb ßleiebgtog flüebteten pm jmeiten iDlote noeb

©jegebin. 3« oßgemeinen Sebtängnib fügte föoffutb noeb f>*n ßRibgriff,

Görgep ben Cberbefebl p nehmen unb ouf ben im gelbe jeberpit unglüef»

lieben SReprog p übertrogen, oßein ber offene SSiberftonb beg Cfficicrcorpg

nötbigte ibn, Görgep menigfteng on ber Spib* ber Xonouormee p loffen.

Xefto meniger seigte biefer £uft, bem Sefeble jum Küefpg on bic Xb*'6 P
geboreben; erft noebbem er bei Äcg, 3. unb 11.3uli, noeb ätnei pcrgeblidbc

39*
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612 dritte® Su(^. II. 1. Sewältigung b. Seüolution in Ccftttr.

Angriffe ouf bie Ccftcrrcic^er gematzt ^ttc, trat er if)n an auf bie @cfal)t

I)in, linlä Bon ber $onan bnre^ bie 9Juffen, redjtä bur4 bie Ceflerreid)et

abgef(^nitten ä« werben; in Somorn blieb ft'Iapfa mit 18,000 9Kann jurüd.

3n »eitern Sogen, über fKiSlolcj unb SJ^iregtj^aja, crrei(^te 3«"« na4

glü(flicf)en ©efec^ten mit ben Stuffen ®ro6»arbein. Jütten bie Oefterreidxr

ber Sernbtebung mit ge»ö6 fi(^ auf be^ Slbjie^enbcn ^rjen

geheftet, fo .»ütbe er fdjoii bei SBai^en fc^merlid^ ber Semic^tung entgangen

fein; aber ^at)nau l)otte Site, ben SRuffen in ber Sefe^ung ber ^»auptftabt

äuoorjulommen
;
Bor allem barauf bebat^t, bie öfterreii^ifi^e SEBaffene^rc bunb

.

bie allein unb mit eigener Kraft BoUbrac^te SieBoIution in

Süben ju »at)ren, »oüte er bann baä I)artbebrängte 2eme«Bar entfe^en unb

bem Sann« bie ^anb reiefien, bet am 14. 3ul* Bon Scitei

unb ©mjoit jurflefgebrängt worben War, fi(^ jeboe^ in feinem ^auptbolltnerle

auf bem Mitteler SfQteau bet)auptcte. ?lm 3. Bluguft erreichte ,'^apnau ©gegebin,

beoor not^ bie Ungarn bie beabfic^tigte 3ufammenjie^ung if)rer Strtitftditc

on biefem Ratten bewertftelligen lönnen. SJag noef) oom Seie^dtngi

Bor^anbeu, fiebelte in bag nac^ breimonatlic^er Selagerung am 1. 3uli

gefallene ?lrab über, baS jum lebten ©tü^punlt au^erfe^en war. Sbet

^apnau ergwang ben Uebergang über bie I^eife unb brürfte ben geinb buni

baä fiegreic^e ©efet^t bei © j ö r e b ,
5. Sluguft, Bon ber Slrabet Strafee loeg

auf bie natfi ElemeäBar fiifirenbe. 9ln bemfelbcn 2age würbe ba4 ^
Sem-J, ber fic^ in Siebenbürgen mit bem 9J?ut^e ber Sergweiflung gegen bie

Uebermai^t gewehrt ^atte, bei ©ro6>©cf)eutcn Bon Süber« jerfprengt. 5r

felbft fam oerwunbet gerabe no(^ jeitig genug unter ben SKauern Bon

Iemc4Bar on, um an bed ungefe^ieften ®embin^fi ©teile ben Cberbefe^l is

ber ©djlac^t ju übernehmen, butch Welche .ttapnau am 0. 9luguft bie gefnmg

entfette, ©örgep war gu fpöt ju ihrer SRettnng in 9lrab angelangt. Gi

war 9llleÄ oetloten. SSibcrwiHig , nur auf baä drängen beä Kriegirathet

entfagte Moffuth am 11. ju ©orgep’« ©unften feiner SBürbe unb 9Racht unb

begab fich auf bie glucht nach ber Jürfei. güt baä ^leer blieb nur bie

bebingung^lofe Unterwerfung übrig. 9lm 13. Sluguft ftrerften über 23,00*1

SDJann mit 144 ©efehühen auf bem gelbe Bon Silago« bie ©affen oot

ben Dtuffen, mit benen ©orgep unter Sonoiffen feiner Skgiemng bereit# feit

einiger 3t>t in llnterhanblung ftanb. „Ungarn" , fchrieb Sa4fieiBitf(h '

Kaifer 'JlicolauS, „liegt jU ben güfeen ©w. SJlajcftöt. 3<h h“6e ba# @lüd

ju melben, bah bie einjige geftellte Sebingung bie ©rlaubnih ift, bie SBafioi

Bor Wrmee nieberlegen ju bürfen." 9luch bie übrigen übtheilunges

ergaben fich fwe nach ber anbern
;
Sem rettete fieh nach einem lebten ©efcdite

bei £ugo4, 15. Sluguft, gleichfall# ouf türfifchen Soben. Komom bchouptrtc

fich bi# jum 27. September, wo Klapfa auf gelinbe Sebingungen capitulirtc.

Ungerechterweife traf ©ötgep bie Sefchulbigung be# Serrath#. G®
um fo fchweretc ©chulb aber lub er bamit ouf fich, bog er mit obrichtIi<h«

Uebergehung ber Cefterreicher, au# ^ag gegen fie, fich Stuffen ergab.
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Qapitulaiion sott Silago^. 613

obgleich nic^t biefe, fonbent $oi)nau bo« ;^toiii)tocrbicnft ber ßntfc^cibiing

boanfprutben bolle; benn er tbot bamit bo^ ©cgcntbcil son ®cm, tsoS baä

2oo« ber SSefiegten unb ber Strafe ©ereärtigen böHe erteiebtem, tsaä jur

SRettung ber Sonbe^reebte bötte beitragen fonnen. Kim aber fcbalteten bloä

Grbittcrung unb Katbfiicbt. ^»apnau, natb Kabebfp’ä Urtbeil „ftbarf tsie ein

Kafimieffer, baä man nach bem ©ebrauebe gleich roieber inä Jutteral febieben

fofl", lannte meber ben ®rang noch bic Slunft beä SSerjeiben« unb leine $nnb

jügelte oon oben b*r feine Unbarmberjigleit. l?er Sieger tourbe juni fienfer,

bic Strafe jur Kacbc. 3n 3lrab mürben btc4ebn ungarifebe Dbcrofficiere

bingcriebtet, neun baoon bureb ben Strang; ©orgep entging bem gleichen

Scbicffalc bureb tuffifebe f^ürfpracbe unb mürbe in Ulagenfurt internirt. 3n

^ftb enbete ©raf ä. ®attbpanp, mcil eine felbftbeigcbracbtc ^al^munbc ben

Strang untbunlicb inaditc, bureb ifJulocr unb IBlei. 3obHoä maren bic 5in=

ferferungen, bic Slffcntirungcn oon ^onoebofficicren ^u ©emeinen unb anberen

Strafen, ber ißerruf ber fioffutbnoten ftürjtc laufcnbc oon gamilien in Slrmutb.

(Si tarn fo meit, bob Utolmerfton ber öfterreiebif^en Regierung in ber ftärlftcn

IBeifc ben 9lbfcbcu be« englifcbcn SBolfcä über baä in ihrem Kamen geübte

Scbrecfcn^regimcnt auäfpracb. *) Sie SJerfaffung Ungarn« galt al« oermirft,

e« blieb ber Ktilitörgemalt untermorfen, man ermog felbft feine äcrflörflung

in oerfebiebene fironlönber. Sic Slinbbeit biefe« ^affe« trieb fogar jum

^nblangerbienft bei ber ®ebröngung ber ^oben ipforte, ber Kublanb eben

erft, Äpril, in bem Sßertrage oon Söalta SJtmon auf ficbeu Qabre fein

Ißrotectorat über bie Sonaufürftentbümer aufgenötbigt hotte. Seibe SKöcbtc

oerlangten unter Srobnngen bic 91u«lieferung ber geflüd)tetcn Käbeföfübrer

;

aber eine in ben Sarbaneden anfernbe englifdje glotte unb ber ^ofbrofh

übrigen ©cfanbtcn gaben bem Sioan ben SRutb, bic gorberung im Kamen

ber SWenfcblicbfeit abjumeifen unb jene mußten ficb mit ber 3ntcmirung ber

glücbtlinge begnügen.

1) Ashley, I, 139. — 9tl« £iannau im Cctober 1850 burep einen 33ejmb in

Sonbon bie cffentliibe SWeinung bafelbfl perau«forberte, serfiel er in Sarclep’« Srouctei

ber Snmfiiuftit ber ^rautneiple.
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II. 3;talieii 3uc bei Jilobara, 23. jlßärs 1849.

Das ftoljc SBort l’Italia farä da t,i mar ju ®(banbcn geroorbrn, unb

nic^t blo^ burcb btc öftcn;ei(bif(bcn S33affcn. 9(ud) nach bcr S(f)Iad)t bei

Suftojja ((bien ber Stieg gegen ben äußeren Seinb nur ju ruben, bamit ber

innere befto ungeftörter au8bre(ben fönne.

Sn 9ieapel mar bie UngtüdSbotftbaft im ^IQgemeincn gieitbgUtig, mit

Rrobtorfen Bon bem ^ofe unb ber SReaction, mit Trauer nur oon ben menigen

Con(titutioneIIcn aufgenommen morben. Sem Sönige flögte fie ben SDhitb

ein, fi(b ber ftammern burd) ffiertagung ju entlebigen, pe befeuerte ibn ober

auch, bem abgefallenen 0ici(ien badfefbe Scbidfal p bereiten, mie 9iabcb;Ip

ber Sombarbei, unb babei b^Wc er ben alten 0roU ber Sieapolitancr gegen

bie ftetÄ trennungOfücbtige Snfel auf feiner Seite. 8lu(b biefe empfanben

alä eine Serlebung ihrer ^errfeberretbte , ald bie Siationoloerfammfung ju

ifjalermo om 11. Snii ben jmeiten Sol)n Sari Mlbertd, ben ^cr^og Sllbert

9lmabeuä Bon ®enua, ^um Sönig oon Sicilien möblte. Cbne bie 0egen>

oorftellungen ber SBertreter (Snglonbä unb Sranfreicb^, Sorb 'Jiopier unb @raf

SiopneBot, einer ©eatbtung ju mürbigen, lieb er fein ^)cer unter Silan gier i

am 4. September über bie SRecrenge fe^en
;
am 7. b<elt biefer feinen &in;ug

in ben Sebuttbaufen, in melcben ein fünftögigeii ©ombarbement bad blübenbe

aReffina oermanbelt batte. Son beiten Seiten mürbe mit folcber SButb be4

©ruberbaffeä gcföinpft, baß eä beö Sa^mifebentreteno ber meftmöcbtlitben

aibmirole fparfer nnb ©aubin beburfte, um ben allem cioilifirten Srieg«braudi<

|)obn fpredjcnben ©raufomfeiten ein 3'el ju fe^en. Sad 9Ritlelungemcrf

jebo(b, an meld)cd beibe flRätbte fi(b oon 9ienem machten, mu|te erfolglol

bleiben, meil bie Slbfiebten ber ©ermittler felbft b*er eben fo menig überein»

ftimmten mie in ©ejug ouf Cberitalien
: Sranfreitb miberftrebte ber fio^reifenng

Siciliena, bamit ea nicht ju einem ißortugal bed SRittelmeerea merbe, ana

bem nämlichen @runbe, aua meicbem Sngtanb bie Unabbängigfeit ber Snfel

unter einem aua ben itoUenifeben ^öufern gemäblten ffönige münfebte. 9lber

oueb bie Sicilianer miefen bie 3B9eftänbniife bea fiöniga, eigene ©erfaffung

unb autonome ©ermaltung, jnrüd, ohne ju bebenfen, mie ungleich baa Spiel

ftanb, mie untauglich üon bem ißolen SRieroflamafi, bem Sranjofen

Srobianb unb einer groben 3<tbl anberer Äuaiänber befebligtea ^teer

mor. So fie über lein cinjigea S^hrjeug oerfügten, fo fonnte bie neapolito«

nifebe Slotte am 2. ^Ipril ungebinbert bei Saormina lonben unb beffen
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llnterwetfung Siciliftt#. Siittelitalicn. 615

(Siftürmung burc^ bag £anbl)ccr öorbcrcitcn. SKicrojlamäfi blieb, um bcm

bebro^ten ßotania $i[fc ju bringen, lein anberer SSeg, al^ bet fünije^n SKeilen

lange $ogen um ben Sletno f)erum, Inäbtenb ?iilangieri i^m auf bet nur

9Keilen langen ©e^nc be^jelben längä bet fiüfte jnoorfam unb Catania

am 6. Slpril erftürmtc. Der feinen Druppcn öorauägeeilte Sllieroflam^fi

imirbc babei fdjroer nerwunbet. Die SBirlung biefcr Si^täge reichte biä

ißalermo. Regierung unb 'ffarlament löften fic^ auf, bie am fdiroerflen

Gompromittirten fuc^ten if)r J>ei( in ber gluckt; am 15. ^ielt gilangieri,

balb ^ler^og Don Daormina, gürft oon Satriano unb 3tattl)alter ber

feinen Sicgc^ein^ug in ber ^auptftabt. ®on ben früheren Slncrbietungen

roar nunmehr, obgleich ©nglanb baran mafjnte, nicf)t me^t bie IRebe; bod;

blieben nur Dierunboierjig Flamen Don ber SImneftie au8gefcf)loffcn , audi

mürbe lein DobeSurtfieil wegen politifc^er SBerbrerfien DoUftreclt unb für ben

Derflogencn Unab^ängigleitÄtraum, für bie Untermerfung unter ba« ftrenge

SRet^t beg Sieger? taufc^te bie 3nfel ben Sort^eil eine? georbncten ginan.i»

juftanbe? ein, ben bie tUcDoIution luöl^renb ber fediäe^u SUlonatc itirer öert»

fdjoft bi? auf ben Örunb jerrüttet ^atte.

Den Staaten 9JlittelitaIien? lourbe e? balb fül)lbar, baft i^ncn mit ber

SRiebetlage ©arbinien? natl) beiben ©eiten i^r bcftcr SRüd^alt Derloren gegangen

war. 3n Ißarma f(^altete @raf Degenfelb=2d)ombutg, unbeKimmcrt um beu

in Deutfcblanb abroefenben |)er^og, ganj al? öebieter; äJlobcnn empfing bie

Defterreit^er faft wie ®efreicr unb begrüfete bie SBieber^erfteHung be? ^terjog?

granj V. mit greuben. 9ln ber to?canifc^en ©tenjc bagegeu tjemmten SEBelben?

©(^ritte bie Dom ©rofeljeriog angerufene englifcbe SBermittlung, ,tur SRöumung

Bologna'? unb ber ßcgationen beftimmte ibn t^eil? ber Ginfprud) ber SBeft»

machte, tf)eil? bie ©djmäc^c feiner Streitlräfte, unb hinter bem Slbjie^enben

tobte ba? aufftönbifc^e ßanbuoll bie Drunlcn^eit be? Dermeintlit^en Siege?

in ©reueln aOer Wrt au?, ißon ber fremben 3"tafion befreit, fa^en fic^

bafflr bie Dlegierungen Doecana’? unb be? Hirc^enftaat? ber Önabe ber

Demotratie überliefert, burc^ jebe 'Jiac^giebigleit nur il)ren galt bcfc^Ieunigenb.

Um CiDomo’? $err ju roerben, mo alle? au? fiombatbei, Slenetien unb ben

|)erjogtl)ümern S8ertriebene jufammengeftrömt War, muBte ba? mat^tlofe

Slinifterium be? ^albblinben SDiarc^efe @ino Gapponi leinen anbern SRatlj,

al? [id) an bie gül)rer bet Demolratie fclbft ju toenben, an @ u e r a j j i unb

ben eben erft au? öfterreic^ifc^er ©efangenfe^aft .^urüdgele^rten iJJtofeffor

SDlontanelli, einen munbctlic^en 9Rpftiler, „bet Gljrift mar, weil G^riftu?

ber SBotcr ber Demolratie"; Seibe benu^ten aber nur ben Slufrul)r SiDorno’?,

um fid) felbft an bie ©pi^e j^u bringen, alfo ba& jWei erllärte IRepubtilaner

bie erften TOinifter be? ®ro6f|etjDg? mürben. 9lu(^ ein neue? nationale?

ißrogramm entmarf SRontaneHi. ©tatt be? Don feinem SBorgönger angeftrebten,

au(^ Don ©ioberti unterftü^ten , aber burdi Dlabe^tp’? Siege Dereitelten

italienifc^en gürftenbunbe?, an beffen ©pi^e ber ^apft fielen fotite, gebad)te

er mittelft einer nationalen Gonftituante einen italienif(^en SSöllerbunb ju
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616 ^Erittt? ®ut6. II. 2. gtalien bi« jur Scftlacbt bei 9ioDat(i.

fefcn, aber fein Ißlait oerrocljic noc^ rafc^er al« jener in bem Sturm bet

ßreigniffc.

3n 9Jom erft^öpfte ber greunb Subtoig ißt)ilipp# unb ©iiyot«, öraf

5R 0 n i , jefet bie Seele bc« mit 9lu«na^me feincä IjBräfibentcn ganj ouä Saien

gebilbetcn TOinifterium«, feine Slraft, um burc^ ma^ootle Sleformen ben pöpft>

litten Staat au« ber SBerrottet^eit bc« fßriefterregiment« in jeitgemöiiere

Suftönbe iiberjutciteit Slbcr ^ier, loo feine gemäßigte SRittelpartei ibn ftüpte,

feine bpnoftifd)e fpietät ber rabicalcn SBerwitbernng ber 9Raffe loeprtc, rourbe

er, je fröitiget er bie Crbnung jii erhalten ftrebte, nur befto mebr bn

©egenftanb be« ^affe« für bie 9?abicalen foroof)! tnie für bie Sanfebiften.

Safe er bie ftammem bi« jum 15. flfoocmber oertagte, um i^ren burd^

SBelben« ßinmarft^ unjeitig entfatfeten Slrieg«eifer ,in befeitigen, ftempeltc

ifen ju einem in«gef)eim mit ben Cefterreiefeern einoerftanbenen SBerratber.

9Ibcr obgleitfe fit^ feiner Stfeuplofigfeit gegen bie anbringenbe 5l»tb ber

£eibenf(^aft , be« $offc« unb ber SJerleumbung ntofel beimifet, bot er bo<ö

feinen geinben ftoI)( unb oeräcfetlitfe bie Stirn. Sifjenb, toa« feinet

Wartete, alle SBarnungen öerft^mäbenb, begab er fitfe am 15. fRoDember jur

SBiebereröffnung ber Kammern; am ßingang be« ©ebäube« traf ifm bet

töbtlitfee Soiefeftofe Bon unbefannter $anb. ©mpörenber al« bie Sfeat nwt

bie tobe ©leicfegiltigfeit , tnelcfee bie SRabicalen über ben fDforb jur Stbau

trugen. IDfit fRoffi'« Sobe bratfe bie 9lnard)ie herein, f^on entbrannte bet

ftanipf jiBifcfecn ben ScfelBeijern unb bem Sßolfe. „Sie fefeen" , fpraefe ber

im Cuirinal inie belagerte Ijlapft ju ben ocrfammclten ©ejanbten, .in loeltbet

öufeerften ßage SBir finb
;

feine Hoffnung be« SBiberftanb« inefer. Um fernere«

IBlutoergiefeen unb gröfeere Sßcrbretbcu ju Berfeinbern, roeitfeen 9Bir, aber nur

ber ®eiualt. Sie« mögen $öfe loiffen, jebe donceffion ift uiiBerbinblidi,

nun unb niefetig." 9tad)bem er fid) alfo im Ißoran« feine« SSorte« entbunben,

berief er bie fRabicalen ©alletti, SRamiani unb Sterbini ju SRiniftern;

eigentliefeer 3Racfetl)aber mar Sterbini’« S8olf«club (circolo popolare), aut

beffen 0ef)eife bie Stfemeijer entlaffcn werben mufeten. ri*f

ipnpft ben ©eiftanb granfreiefe« an, aber ma« fonntc niefet Sitte« gefd)ebcn,

e^e biefer eintraf! So entfdjtofe er fidj benn jur glucfet. 3w SSJogen unb

in Sfcglcitung be« bairifdjen ©efanbten ®raf Spaur, in ber ÜJerfleibung

eine« ^>au«geiftlid)en würbe fie am 24. 9!ooember bewerfftettigt. (Sr erreid)te

glücflidj ®aeta; bo« ncapotitanifd)e ftönig«paar eilte auf bie 9fa(^rid|t foiort

perbei, fid) bem (fleretteten ju güfeen ju werfen unb ipn in ben föniglidicn

f)>alaft JU geleiten.

„So ging ^liu« IX. in« (Sfil ou« einer Stabt, welche il)n im fireije

Bon neunjcl)!! ftRonoten Bergöttert, mifeai^tet, angcfatlen featte.* ')

Hnum in Sid)ert|eit, erflörtc H?iu« IX. olle« feit bem 16. fRoBcmbct

@efd)cf)ene, weil burd) ©ewatt erprefet, für nuQ unb nichtig unb emonntc

1) gatini bei tReucblin II, 2, .52.
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gluckt bf« Zapfte« unb be« ©rofeberjog« oon loäcano. 617

eine SRegicrungäcommiifion, beten be)ignirte SWitglieber jeboe^ bie gefo^rlidie

banfenb able^nten. 3enn in IRom roaren nun für bie 9iabica(en,

Sterbini, ben ^rinjen öon Qanino Slot! ®onaporte, ben SJolf^gö^en Giceru=

öcc^io bie löge bet SJlae^t gefommen. §lm 12. $eccmber fom ©aribolbi.

Sin Stelle bet bon Xag ju 2ag .^nfammenfe^meljenben !S)eputirtenfammet unb

bet faft ganj öerfdirounbenen bet Ipair^ berief bie proniforift^e SJegierung

eine Gonftitnonte unb bie päpftlic^e Storung mit bem großen SBonnftra^lc

gegen SlKc, welrfic burd) Sett)eiligung on ben Sollen fic^ bed Öreoeb} an

bet weltlicfien Dbcrt)etrli(^tcit beS Ißapftc^ fi^ulbig machen mürben, überließ

in berfetben baä gelb aHetn unb anäfc^lieftlie^ ben mosten Siegern be«

16. DloOembet«. Unter bem Jerroriämu^ bet ©ntlerien fproe^ bie Gonftituantc

am 9. gebruar faft cinftimmig bie Gntt^ronung be» IfJapftea al^ meltlict)en

SouoeränS au^, nom Gapitol ^erab mürbe feierlich bie bemolratift^e Siepublit

proclamirt unb ein Sriunmirat eingefc^t. Xarauf befd)Io6 bie Gonftituantc

bie Sluötl)cilung ber @ütcr ber tobten ^anb um fßat^t an Slcrmerc unb bie

Unoerbinblidjfcit ber ftloftcrgclübbe.

9ii(^t lange, fo befanb fic^ bet ©rofe^etjog »on So^cona aucl) auf ber

glud)t, nicf)t oot einer erbitterten 5fc»ötfcrung, fonbern »or ben Glub« unb

bereu SDtaul^elben, benen bie Sd)laff^it ber ScDülfcrung 9ie»otution ju

maeben geftattete. SBergebenä l)“Ut drängen nad) einer italicnifdjcn

Gonftituantc burtb Gntfernung nach Siena auäjumeicben gefnebt; auf ben

Matb be« bf'1'0*» ®atcr^, bet ibm im galle ber fßaebgiebigfeit Gjcominuni»

cation in 9lu»ficbt ftcHte, begab er ficb »on bo natb bem $afcn San Stefono.

©ioberti, jebt Sülinifterpräfibent in lurin, mor jmar im gntcreffc ber confti=

tutioncUcn SKonarcbic unb jur gcrnbnllung ber Ceftcrreicber bereit, ibm bie

erbetene ^lilfe ju Iciftcn; alü aber bie toseanifeben Urnppen, auf bereu SKit=

mirfung gcretbnet mar, ficb 3lnblid »on ©nerajji'« Sebaaren

»erliefen, jog ber 6(ro6l)cr,iog bem boeb nicht ganj ermünfebten Seiftanbe bc3

Staebbar« bie glucbt cbenfaKi nach öoi ta »ot, 21. gebruar 1849.

Xer SRüdfall DJeapeli in ben 9lbfoluti#muÄ unb ber Itiumpb ber fRepublif

in IKittctitnlicn beraubten Sotbinien ber Icpten 9lnificbt auf Unterftübung

»on bortbet für ben firieg, ju beffen beffercr Söorbcreitung odein eä jeitmcilig

bie SSaffen auä ber §anb gelegt b®Ut- fpöttifebe Saune beä SufoHiä

fügte eä fo, ba& Gnglanb unb granfreicb enblicb in bcmfclben 3»ilpunttc £>uf

ber 4">ummctbauerfd;en Söafii^ »om 24. 9)tai ju einer iSerftänbigung über bie

gcmcinfcbaftlicb ju betreibenbe Sllctmittlung gelangt mnren, roo beibe frieg»

fübrenbeu Xb^'t^ SBoffcnftiUftanb auf ganj anbere ÜÖcbingungen fdjloffcn

unb auf öfterreiebifeber Seite burd) fRabcbfi)'^ Siege ein grober Umfebmung

ber»orgebracbt morben mar. $attc SBcffenbetg nod) am 5. Sluguft bem eng»

lifeben ©efanbten bie Gtfcblinie ate ba« Sleuberfte bejeiebnet, ma^ Cefterreieb

annebmen mürbe, fo Iciittc auch er jept gan^ in bie 9lnfid)ten beS |>aupt-

guartierä ein, ^umal ollcrbing« ber Sclbfterboltung^tricb »erbot, bureb frei»

milligen Slcrjicbt auf ba« italienifd)c Öebict anbetn f}Jro»injcn ein Seifpiel
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jur SRcic^S ju geben. „SEBir fönnen", erflörte er fc^on am
24., mit bem ßönige »on ©orbinien einjig auf bem Söoben ber ^Ibmoc^ungeit

Don 1815 in S3er^anbtungen treten, beren ©iltigfeit unb Sraft biä jur

Stunbe oon feiner SRoc^t in 5roge geftetit .tDurben." ^Iber

Derlegte er fit^ aber auf ein bif)Iomatif(^eä ©piel, baä bun^ ©efe^ief etfe^le,

tt»a4 i^m an ®^rti(f)teit abging. Um ben Slnfang ber SRittelung ju oer,zögern,

bebiente er fitf) ber SRifegunft ber ^arifer Sepublifaner gegen einen 3Radft=

unb ©ebiet^jutoad)« Ißiemontä, er nährte gefliffcntlie^ ben ätgmo^n, aB
beabfi(^tige nie^t er, fonbern ßarl ?llbert mit Umgebung ber SSeftmät^te eine

birecte SBerftönbigung ^etbeijufü^ren unb gab fic^ bie größte SWüßc, bie

9Rcinungöoerfcßiebenf)eit biefet beiben biö jur Trennung ju erweitern. Selbft

ber anbauernbe SBiberftanb S?enebigö, baö im Som über ben SBaffenftiOftanb

oon 3?euem bie IRepublif proclamirt ßatte, felbft ber Ungeßorfam beö farbinififtciT

abmiralö Mlbini gegen ben Sefe^l jur Dlöumung ber oenetianifeßen ©ernäffer

würbe unter biefem ©efießte^punfte ein SBortßeil für ißn, benn biefer 3“ftanb,

ber Weber Srieg noeß ^rieben war, gab ben fcßidließften SBorwanb, oor jeber

ißer^anblung bie ?lu4füßrung bei SBaffenftillftanbeö ju oerlongen. ?Ü4 bann

^iemont, befd)Wert burdi bie SlriegSbereitfeßaft, bureß bie Sorge für bie 10,ooi»

tonibarbif(ßen 5iü(ßtlinge unb bureß bie SSerantwortließfeit für baö 2oo^ ber

Sombarbei, um ben öang ber IBerßanblungen ju beft^Ieunigen, ben 3iifawwcn=

tritt oon Seooltmäcßtigten ber oier ERöeßte in SSorfeßlag braeßte, bientr bie

SBaßl beö Crtö ju neuer 93eräögerung , unb fowie Preußen auf ^afribe'S

©intabung ßin ben ÜBunfeß naeß Setßeiligung an bem 9Ritte(ung4gefcßäft tunb

gab, ßatte Cefterreieß fogleicß bie ilorfrage bei ber $anb, wer aHe« baran

tßeilneßmen foHe. ®enn aueß bie beutfeße Gentralgewatt äußerte benfelbcn

33unfcß, um womögließ auf biefem SBege bie biößer oergeblicß erftrebte 2Iner=

fennung oon ©eiten ber auswärtigen 9Rätßte ju erlangen, ©egen Se^tereS

legten jeboeß beibe SSeftmäeßte gteießmäßig ©infprutß ein
;

fie wottten auf bem

Gongreß „ni(ßt mit jwei Cefterreieß ftatt mit einem ju tßuu ßaben.“ 3"
ber Ißat bereitete ficß gerabe jeft in ber öffentließen SReinung $eutfeßlanbs

ein ftarfer Umftßlag ju ©unften DefterreießS oor. 3n bemfelben SRaße, als

biefelbe wegen beS bänifeßen JlriegeS gegen ipreußen gercijter würbe, erwärmte

fie ficß für bie ©rßaltung beS öfterreießifeßen ®efißftanbeä in 3tolw"-

biefe ein beutfeßeS 3ntereffe fei, galt als auSgemaeßt. ®en leßten 3®«tfl

baron, baß Cefterreieß nießt entfernt meßr gefonnen fei, fieß biefer ©ebiete ju

entäußern, jerftreute eine ®roclamation beS fiaiferS an feine italieniießen

Untertßanen oom 20. September, in weleßer er ißnen eine freie nationale

Sanbesoerfaffung oerßieß. MnberS ßätte eS aueß baS ftegreieße ^er nießt

gebulbet. ®enn eS ftanb jeßt fo, baß, wenn nießt Sabeßfp perfönließ, fo

boeß feine ©enerale unb in ißrer Vertretung gürft ©eßwarjenberg ber Regierung

ißre Vefeßlüffe oorfeßrieben. 3" CImüß arbeiteten SBinbifeßgräß unb ®rj«

ßerjogin ©opßie ben ®rätorianem beS italienifeßen |)anptqnarticrS in bie

$änbe. ®ie Ännaßme Vrüffelä als GongreßorteS war oon CefterreießS ©eite
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nur täuft^enber gemein. 9J2it ber Scmöltigung SSien«, gt^roarjenberg-J Uebets

nofimc ber Regierung unb Saftibc’« butc^ bic beuorftc^enbe '^iräfibentemun^t

bebingte erla^mung Würbe feine gprodfe immer f)ö^er, ftolser. fßalmerftonä

SBorfteHimgcn gegen boä bis jur ©raufamteit ftvenge gäbelregiment, welchem

bod Hauptquartier bie Sombarbei eigenmächtig unterwarf, begegneten nur

bitteren ®efchwerben über folctie ßinmifchung in innere Slngetcgcnhciten. SDJit

obfichtlicher ®eleibigung brachte nicht wie an bie anbern Höfe ein ßtjhcrjog

bie Änjcige oon ftaifer granj gofephs n“th 2onbon, bainit

nicht, wie gchwarjenberg bem fiorb ®onfonbp erflärte, „ein 'Ulitglieb ber

taifertichen gamilie ber ®erührung mit einem äJtanne ouögefcht werbe, ber

fich ald ein fo grofeer geinb Defterreichö gezeigt h^be." ')
Vielmehr würbe

ßolorebo bahin gefchieft, um Gnglanb Don bet Uebevfiüffigfeit unb (äluäfichtö--

lofigfeit ber SDtittelung überhaupt ju überzeugen. 9tunmehr gab ^olmerfton

biefe Derloren, aber auch SBarnung in Turin uor einem neuen SBaffen»

gange hatte feinen Grfolg. Ta^ 9Kinifterium ©ioberti War jwav Dor ber

Scrwii-flichung feineö nationalen fftrogrammö an bem in Toäcana erlittenen

gchiffbruche feiner 'ftolitif z“ ©runbe gegangen, aber garbinien h'ett ba-i

längere Suwarten nicht aus«. 3m eigenen 3uneren, befonberä Don ©enua

au^ burch bie ajtazziniftcn, Don ToScano unb bem SUrchenftaate hee mit bem

Umfturz feineä Thrones bebroht, nngefeuert burch bic jüngften giege ber

Ungarn, fünbigte Sari Sllbert om 12. 3Kärz ben SBaffenftillftanb. TaS übcr=

legene ©efehief ber öfterreichifchen Tiplomatie hatte iljn in bic ijagc Dcrfcht,

als bet gricbcnSbrcchcr zu crfchcinen.

Tic ?luSfichtcn, unter benen garbinien Don IRcucm ben fiampfplap betrat,

waren feineSwegS burchweg SSertrauen erweefenb. TicSmal auSfetilicftlich ouf

feine eigenen firäftc nngewiefen, fuchtc cS unter ©iobcrti’S 2lmtSnachfolgern

Dergcblich aatf) bem genialen SKannc, ber gtaat, ®olf unb ^eex mit feinem

Hauche hätte beleben lönnen. 3” lehtercm war ber Slricg unpopulär. Sou
ben 120,000 9}iann, bic cS zählte, waren S5,00o im gelbe Derfügbar, ber

©eneralftab taugte wenig, an ber ttuSrüftung war SielcS mangelhaft, ©rohe

gchwicrigfeitcn mochte bic ©ewinnung eines tüchtigen DberbefchlShobcrS, noch»

bem ®oDo, ber einzige bazu ©ecignetc, bem Haffe etlicher hochabeliger Dfficicre

geopfert worben war; bo ein granzofe nicht zu befommen war. Würbe auf

Sugeaubs Wath bet fßole Ghejanowsfp unter bem Titel eines SKajor=

generals Dcrfchriebcn, unonfchnlich Don ©cftalt, bem .Heere Döllig fremb, fclbft

feiner gpradje unfunbig. TaS gchlimmfte aber war bie ©inmifchung, bie

fich ber Iftönig troh feiner geringen gclbhermgabeu mit bem 'JJamen bcS

Oberbefehls Dorbchielt. 3haen gegenüber hatte Siabehtp in unb um SKailanb

1) ®almtrfton on Sbercrombp, 28. Teccnibec 1848: „gs zeigt fich, bo6 unfere

öjieneidhifche ipolitif ben MltWeiberärger etlicher recht befchrönfter fibpfe in ®ien erregt

hot, unb ber Sebanfe, unS für unfere HoOung boburch 311 beftrofen, bah fein Erz«

herzog noch Sonbon gefchieft wirb, ift wahrhaft choratteriftifch für bie StaotSpcjlitit

heS europiifchen Ehino. Ashley I, 113.
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nur 70,000 SDionn, ober mcift altcrprobtc Solbotcn, jeber cinjclnc mit bein

©cfü^I ber Ucbcricgcn^eit in eitlem, wa4 ben Sieg giebt, an ©cjc^ü^i um ein

®rittt^cil ftnrfer. ütneite Scfcroecorbä unter .'pagnau blieb ini ®enc’

tianifeben jiirücf.

Ser gclbmarfcball I)iillte l'eincn ißlan in boÄ tieffte ©ebeimniß. SBöbtenb

er SlUeiJ tl)af, um ben Seinb in bem ©tauben ju beftörten, al« ob er rcie

baÄ erfte 3Kat ben Strieg nur oertbeibigungäroeile , üon ben Seflung«« o“'

ju führen beabfitbtige unb an nichts alS ben SJücfjug über bie Mbba benft,

traf er in ber StiUc aüe SBorfebrungen, um mit überrafebenber SBuebt unb

Scbnelligfcit bem ffeinbe in bie glaufe ju fallen. Printer bem 8d)teier einer

biebten, längs bcS Sicino gezogenen 33orboftenfette gelang eS ibm, feinen ftra*

tegifeben Slnfmarfd) bis jum unmittelbaren Sßeginn ber ßntjcl)eibung ber

ilenntnib beSfelben uöüig ju entjieben. Sie Säufebung ju oodenben, rcäblte

er äum Slbmarftb aus ÜKailanb am IS. 9J?ni bie ofttoärtS, nach Sobi fübtenbe

gtrabe, bog aber plöblicb redjtS nacb S. Stngcto um unb erfebien am SKorgen

beS 20. jiir Ueberrafebung feiner eigenen Sruppen in tpaoia. ßbenbabin

riebteten ficb in ßiltnärfcben bie auf bem rechten ifjonfer bis iftiarenja unb

bie nörblicb J>cr Slbbaliiiie bis ®rescia flebenben Srupbcutheile. 3Kit bem

©loctenfcblage, ber ben ?lblauf beS ÜBaffenftitlftnnbeS oerfünbigte, überfebrittem

bie Oefterreicber ben ©rengflufe. Ser geinb toutbe oon biefer Setoegung fo

oollftäubig flberrafebt , baß feine öcgenbeioegungen in Svertoirrung gerietben,

nod) bcDor fie ficb hotten entmidcln tönneu. SHainorino, ber mit ber lom=

barbifd)cn Cegion bie toiebtige Stellung bei ta Gaon befefjt b'cft, räumte bie

felbe nach furjem fiampfc unb öffnete bur^ feinen Stüdjug hinter ben fo

auch ben Uebergang über ben ©raticlone. Uuterbeß hotten her Slönig unb

Gbfjonorosfi) an ber Spi^e ihres ^eereS bei fluffatora ben Sicino über*

febritten, aber oermuubert, nirgenbS einen ffeinb aujutreffen, lehrten fie nach

Zrecote jurücf; erft StbenbS neun Ul)r traf h'er bie 'Jlacbridjt Bon 9tabebfn'S

^eroorbred}en aus faoia ein; fie machte nUe SlngriffSplänc ber Sarben jn

niebte. Ghrganowsti) entfehloh ficb }u einer Sheilung feines öeereS
;
Suranbo

unb ber .ttergog oon ©enua foHten oor SKortnra bie Cefferreicber fo lange

aufbatten, bis er felbft mit ber übrigen 9lrmee beronfommen fönne, ©cneral

SBeS über SBigeoano ihre iüerbinbung mit fania unterbrechen unb fie an ben

f0 brüden. Ch«e fienntnih Oon biefer SluffteHung beS ScinbeS ftieg Stabeffn

am 21. bei beiben Drten auf horten SBiberftanb, am Slbenb mu^te jeboeb

Suranbo ältortaro bem ftürmenben b’StSprc unter fd)loeren Sßerluften übcr=

laffen, toobei Cberft ISenebef fich befonberS auSjeiebnete
;
oueb bei Sigeoano

entfebieb bnS rechtzeitige Giutreffen SSohtgemuthS , ber bei Sereguarbo übet

ben Sicino gegangen loar, ben Sieg ber Oefterreicber. Strategifch roar mit

biefen beiben ©efeebten ber tfclbjug für bie Sarbinier bereits oerloren, ber

SRiidjug nad) 2lleffanbria ihnen abgefebnitten, ber über Sßercetli nad) Surin

fcbioct bebrobt. IRabchfb nahm für gemih an, baß fie fid; hinter bie Sefia jurfid^

jieben mürben unb beorbertc bcSlmlb bie Sioifionen Shurn unb SrotiSlam
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auf bie @trage nad) SBcrccDi
;

allein S^rjanomdft) täufc^te biefe $orau<Jfc^ung,

er jog oietme^r feine gefammtc 9Ra(^t, noc^ 54,OOü Sßann mit 122 ®e>

ftf(ü^en — 22,000 3Kann ftanben abgefc^nitten fenfeitS beä Ißo —
, in einer

für eine igert^eibigungdfc^lat^t fe^r oort^eil^aften Stellung bei 9tooata ju^

fammen, bie glanten an bie 3Bilbbä(^e $(gogna unb Xerbobpio gelernt. 2Iu(b

b’SlSprc gloubte, alä er am 23. bei Olengo ouf ben geinb ftie|, nur bie

9ia(^^ut be« abjiet)enben Bor fi<^ }u ^aben unb griff mit feinen 1 5,000 SKann

unootfie^ig an. Seineä 3rrt^uma geroafir werbenb, fnnbte er fc^Ieunigft um
$ilfe. ®ie Crfc^öpfung feinet mit ber Uebermac^t ringenben Üruppen Ijattc

ben ^öc^ften @rab erreicht, olö bie anberen ßorp«, bem Ranonenbonner nod)=

ge^enb, auf bem 3d)la(^tfelbe eintrafen. X^um fagte ben rechten glügel

be'^ Seinbei im Slüden unb nac^ jäbem SEBiberftanbe loaib gegen 9lbenb bie

S<^läffelfle[lung bebfelben im ßentrum bei bem ©eilet la 93icocco burc^ all»

gemeinen Sturmangriff genommen. Starr unb unbcrocglic^ ^ielt föarl 91lbert

überall ba, loo bie äugeln am bic^teften einfc^lugen, aber ber Xob oerfc^mäl)te

bad epfer, ba$ fid) i^m freitoillig anbot, faft mit @en>alt mn^tc er ^intoeg^

gebrae^t werben.

(jine 92otbt beä Sdjredenä folgte für bie Stabt, in bet ba« gef(^lagene,

moroliftb lief crfdjflttcrte ^leet fic^ ben gröbflen 81u«fd)rcitungen fibctliefj.

Xet fiönig bcgel)rtc ©affenftiHanb, ol« er aber au« bem aiJunbc be« öencral«

ftüb«c^cf« 0. .'peg nur bittere 33orwürfe über feine ©ortbrüc^igteit jurüdcrbielt.
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cntfagtc er iioc^ bcäfclben 9lbenb^ bem Ü^ronc ju ©unften feine« Sotine«,

um burd) feine fßerfon fein |>inberni6 für ben Stieben ju fein. Unerfannt

begab et fi(^ but(b bie öfterreic^ifdien ^oflen über Slijja nat^ Cporto; bort

ftarb er bereit« om 26. 3uli gebrochenen f)erjen«, burcfi fein SRarttjrium für

bie Unobtiöngigfeit ber 'Jlation manche Schulb »ergangener läge fühnenb.

Sem nationalen Sönigthum aber hat er burch ba«fefbe eine eblere, höh««
SBeihe gegeben, al« e« ber glän^enbfte 0ieg oermocht hätte, eine innere äraft,

ohne bie e« oieHeicht fchon im öntftehen burch bie reijublifanifchen 3beoi

enttourjelt toorben märe.

8m fDlorgen be« 24. gemöhrte 9labehfh bei einer perfönlichen ^ufammen«

funft in bem ©ehöfte SBignole bem jungen Sönige ®ictor Gmonuel ben

erbetenen SSaffenftiUftanb. Gr hörte nicht auf ben Unmuth feine« ^rr«,
ba« ben grieben in Surin ju bictiren oertangte. Sie Grmägung ber oet’

fchlimmerten Viage in Ungarn, ber SBunfeh, bie oon Sarbinien angerufene

SBermittcIuug ber SSeftmä^te fern ju hatten, bemogen ihn, fief) bamit ju be^

gnügcit, bnfe boäfctbe fein ^eer ouf ben griebcn«fn6 fe^te, bie au« faiferlichen

Unterthanen gebilbeten Gorp« auflöfte unb ben Sanbftrich bi« jut 2efia nebft

8Ieffanbria al« 5riebcn«pfanb in feiner ^lanb tiefe.

@0 enbigte biefer fecf)«tägige, al« ein SWeifterftücf ber firiegofunft gefeierte

Selbjug. S8re«cia, ba« fich, oon ben aKajjiniften burch falfchc SBorfpiegelungen

bethört, am Sage ber Schlacht bei 92oOara erhoben hatte, mürbe am 31. iRörj

oon ,'öaunau mit Sturm genommen unb erfuhr bie fcferecflichfte Züchtigung.

8uf fatbinifcher Seite marfen fich öie ganotiter nach ©enua, refrutirten au«

Setbrechem, 8benteurem unb Hafenarbeitern eine Streitmacht unb riefen bie

fRepublif au«, ergaben ftch aber am 5. 8pril ohne Santpf bem ©eneral

fiamarmora. fRamorino mürbe, ba unb IBolt einen Schulbigen al«

Dpfer oerlangten, frieg«rechtlich erfchoffen. Sen ^Patrioten aber blieb ungebeugt

bie Zuoerficht, bafe auch a^ue Sieg ba« für ba« SJaterlanb oergoffene Ölut

nicht umfonft gefloffen fei.')

9labehtp brängte pm grieben, er brauchte freie -Hanb gegen 9Rittel=

italien, aber Schmarjenberg motlte ben IBefiegten bi« jur Unfchäbtichfcit auf

lange Z«*t fchröpfen. Gine SRögtichteit hätte e« für ben jungen Sönig

gegeben, bie grieben«bebingungen p mitbem: Äenberung ber Gonftitution unb

8iifchfufe an bie öfterreichifchc ipolitit; beim ein conftitutionelle« Sarbinien

mar ein fpfafel im gteifche ber öfterreichifchen H««f<^aft über Qtalien. 8ber

'Zictor Gmanuel mie« bie SPerfuchung Oon fich. 6« ö«ritf ben bei ®icenjo

oermunbeten b’8jeglio on bie Spi^e feine« SKinifterium« , beffen 9lome

allein bafür bürgte, bafe auch befiegt Sarbinien bie gähne ber nationalen

1) b’SIjcgliD <3. Stpril 1849: ,.11 laut rouler jnsqu'an fond de Tabiine ponr

voir oü l’on s'arrCte et pour se reconnaitre. Alora nous recommencerona! mais

ce n’eet paa moi qui oueillera Ic fruit. Souvenona - nous que Vamour de la

patrie est s a c r i fi c e et non joniaaance. ßendn, Correapondance politiqne

d’Azoglio 1867
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Srci^eit nit^t pnfen taffe. SÄc^r al« einmal waten bie Unter^anbtungen bem

Slbbtui^c nape, unb obgteic^ Oefterteie^, um bie Saiten nid^t }u übcTft)annen,

bie Sriegsfoftenfotberung auf ben britten It)eit, 75 3RiII. 5ranc3, ermäffigte,

fo oermeigerte bcnno(^ bic Muriner fiammer bie (Sene^migung beä gricbeuä,

weit er feine Ülmneftie für bie lombarbift^en Stöcptlinge enttjielt. ®a aber

Cefterrei^ in biefem ißunfte unerbittlicff blieb, fo löfte b’Stjeglio, unbefümmert

um bai> @elärme ber tRabicalen, bie Kammer auf, bet ^önig felbft wenbete

fi(^ mit einer 9J2a^nung }ur tSefonnen^eit an fein tBotf unb im Januar 1S50

ertpeitte bie neue Kammer bie oertangte ©enepmigitng.

21u(p tßenebigj Si^icffal patte fup auf bem getbc bon 92obara entfepieben.

?tm 26. muffte, beä partnärfigften Söiberftanbe« ungeaeptet, bo^ Rort SKagpera

geräumt Werben, auf bie fiunbe oon tSilagO'J copitulirte bic Stabt fctbft,

22. 2(uguft, gegen freien Slbjug ber 3üprcr.
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Caoaignac ()attc in ber bie bArgcrIi(^c 0)cic(li(^aft vot

bcr Slnnrc^ie gerettet. Siber faum Woren bie Spuren beä mörberije^en fianipfel

and ben Straßen getilgt, fo begannen für ben fo unoermntßet jur bödiftrn

öemolt ©elangten unb für bie Slepnblif fefbft, Welcße bie 0efeüf(^aft erft in

biefe ©efaßr geftürjt ßattc, bie Seßniierigfeiten unb ißerlegen^eiten. 9?on ben

CSigcnfcßaften bed erfahrenen unb weitblirfenben Steuermannd, ber auih int

Sturm feinen fiurd grabnud hält» befaß ber nüchterne unb pflithttreae

afritanifche Solbat mit feiner Unerfahrenheit in politifchen ^£ingen unb 9Renf(hen

nur ein befeßeibened 3)iaß. inmitten ber hoßt'* '-Berantroortlichfeit feinet

Stellung, ber 9ioth»ucnbigfeit, über bie einfcßneibenbften gragen fieß felbß

eine Ueberjeugung ju bitben unb Stnberen bie Sichtung ju weifen, ber

Seßmietigteit , bie bureß bie Sepubtif oetfcßeucßleu brei Orunbbebingungen

bed täglichen fiebend, bie Süße, bie Crbnung unb ben ®rebit, wicberßerju»

fteHen, befcßlicß ißn ein mad)fenbed Unbehogen barüber, baß naeß überftanbener

Oefaßt ßcß bie großmütßige 3“l'timmung aller Ißarteien jU feinet ©rßebung

in 3urürfßaltung bei ben Ginen, in SBiberftanb bei ben Änbem ju Dcr=

luanbeln begann.

Senn bad eintröeßtige 3ufammengeßen bet Gonftituante mit ber GjecutiK

reichte nid)t über bie erften Slugenblicfe ber Sothiuenbigfeit ßinaud. Seßon

baß GaUaignac feine SRinifter mit Sludnaßme bed ^röfibenten Senarb,
ßamoticiere’d unb ©oubcßauj’d audfcßließlicß aud ber Goterie bei

Slational naßm, broeßte ißn ju allen übrigen Parteien in eine feßiefe Stellang.

3n ber SiationalDerfammlung ftanben fieß bie rcpublifanifcße ßinfe unb bie

monateßifeße Seeßte naßeju in gleicher Störte gegenüber; roenn aueß jene

an 3<ihl überlüog, fo feßloß fie bafür eine rabicale Öruppe in fieß, bie }u

3citen ißre eigenen SBege ging, mogegen biefe an bem Glub bet Sue Ißoiticri,

einer lUereinigung oon 300, barunter oiclc ber ßerBorragtnbften Seputirten,

eine Crganifation oon maßgebenbeni Ginßuffe auf bie Serfammlung unb bai

ganje ßanb befaß unb namentlich an ben Sagen bed ftampfed feft äufammen

hielt. Sad unbeftrittene ^»aupt betfelben luar Sßierd, welcher mit ber

ißm eigenen Glafticität juerft unter feinen IJJarteigenoffen fieß toieber oufgerafft

hatte. Seine Störte mar, baß et, oßne feine Söotliebe für bie 3Ronarcßic

JU oetleugnen, teineu anbem Gßtgeij ju ßaben feßien ald ben, bie JUtäct
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l)c3 gcfunbcn HRenii^enöcrftonbeä unb bcr Irabition roicbcr oufjurit^tcn. Sfbcr

je troftIo)cr bie aKifeetfoIge bcr JRepiibli! rooren, befto ftärler wagten ficb bie

monarc^if(f)cn Xcnbcnjcn ^croor. 3f|ncn mufete Saoaignac bcn Unterricht««

miniftcr Garnot opfern, foft möre auch ©oubchauf ihrem 3<>rn barilber jum

epfer gefaOen, bag er fich nicht noQftänbig genug non bcn wirthfchaftlichen

SScrirrungen ber prooiforifchen fRegicruiig lo«fagte. ®ie jur SBiebcrhcrfteHung

ber Crbnung unumgänglichen SRahregcIn, bie Sügelung ber Ifjreffe unb ber

Glub«, bie SIbfehiebung ber befchäftigung«Iofen Slrbciter behuf« Hnficbelung

in SUgerien ') u. f. W. , hätte bie Sinfe gern , ohne bcn eigenen 9Hmbu« ber

greifinnigleit unb ©rohmuth ju geföhrben, ber ©egenpartei jugcfchoben, aber

biefe war flug unb häftich genug, bcr Slepublif al« foldjer ba« Cbium bet

Sleaction ju taffen. Stnbcrfeit« fühlte bie fiinfe fcibft bo« ®ebürfnih, bie

©lemente, burch beren öunbeagenoffenfehaft fie compromittirt würbe, über

IBorb ju werfen. Saoaignac unb Senarb brachten ju biefem 3wccfe eine

Gommiffion jur Untcrfuchung bcr Urfachen, welche bie Ickten Stufftönbe h«r»

tjorgerufen, in Anregung; auf Stntrog berfciben gab bie Hiationalöcrfammlung

nach erregten Debatten bie ©cnehmigung jur gerichtlichen SBerfoIgung

Gauffibierc’« unb 2. ®Iancä wegen be« 15. 9Koi. Glicfc fcibft entzogen fich

bcr SJerantwortung burch Slucht; aber ba« wenig oortheilhafte 2icht,

Welche« bie Untcrfuchung auf bie Sebruarrcbolution, beren Urfprung, 9[tcrlauf

unb ^aupthelbcn warf, fiel auf bie SSeranftaltcr felbft unb ihre ifjartei

jurücf. GnthüQtc fich f*’ pomphaft gepriefene dteuolution at« ein

SBerf bc« Sufoßä» prooiforifchen Regierung ol« eine oiermonat«

liehe Stnarchie, währetib beren jene prohlerifchen ©rünber ber Slepublit unter

bem mühfam erfünftelten Schein bcr Ginigfcit in jämmcrtichen Gifcrfüchtcleicn

Giner om Sturje bc« 9tnbern gearbeitet hoUoo. »ein Ghoo« oon großen

Vlmbitioncn unb Keinen aRönnern."

Gaoaignac erfanntc recht wohl, oon welcher Seite bie gröScre ©efahr

brohe, unb fühlte fich ont Sßorobenbe ber SJerhonblungen über bie tünftige

iBcrfaffung hoppelt oerpflichtet, ba« oon ihm oertretene fßrincip noch Straften

iu oertheibigen. ®ic Ißerlängerung bc« lBctogcrung«üuftonbc«, bie Grmöch«

tigung jur Unterbrüefung jebc« belongtcn 3oumat« woren SBaffen, bie fich

1) 3;ie bei (röterer begangenen Serfehrtheiten febifbert al« Stugenjeuge M. dn
Camp, Itevue dea deux Mondes. 1882. Nov. p. 155 ss. 3)er Staat beftritt au« ben

baju bewilligten 50 ^RiDionen ben Xranbport unb bie für bie erften 3»hee gewährte

Unterftüpung. Xie 3«hl ber 9tnäuriebelnben, für 1848 auf 12,000 feftgefept, erreichte

14,218. $ie 9lbfahrt erfolgte unter theotrolifchcm OSepränge, ober je weiter oon

^ori«, befto fleinlauter würbe bie Steife, bei ber 9lnfunft wartete ihrer bie bitterfte

ßnttäufchung. $on ben ihnen beftimmten jweiunboierjig Sörfern woren nur bie

prächtigen fWamen oorhanben, nicht« war ju ihrer tlufnohme oorberectet unb hoch fchon

5 JOJcIlionen über ben (Irebit biefe« unb be« folgenbcn 3ahre« oeraubgabt. lajii bie

Untauglichfcit biefer 'Itarifer ^Jflaflertreter für bie 9lcferarbeit. Srft atlmählich unb

mit unoerhältnifimähigen Soften gclong e«, biefe ?tnficbc(ungen etwa« in bie ^löhe

«u bringen.

91eftaut. u. Sietiol. !815—51. 40
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rotnigcr gegen bie 9IobicaIen o[ä gegen bie SReeftte riefiteten. „64 ift meine

rief et ber Sßerfommlung ju, „ol4 unoerfö^nlic^er ?Jeinb !Teret auf-

jutreten, roelt^e bie 9Icpub(if für ettua4 @c^Ie(^te4 ober Un^ulänglitöe4 etflären.

SBcr nic^t bie Mepiiblil wiH, i)t unfer geinb, unter Jeinb ein* für aflemni!*

Seit biefer 6rf(örung War ber Setter ber öefeHfe^aft nic^t mehr ber 9Kann

ber Sec^ten; fie jwong bie Segierung, oon einer ©ieber^ofung be4 9?erfaib4,

bur(^ ou4gefenbete ßonimiffore bie retJublifanifc^e 6rjie^ung be4 S8otI4 ja

BoIIenben, abjuftefien. 6ine am 22. September p bemfelben

onftaltete ®eburt4tag4feier bet erften Sepublif brachte burc^ bie babei ge«

^attenen Sranbreben bie ganj entgegengefe^te SBirfung ^croor. S'ie lepie

3:öuf(^ung über bie Stimmung beä fianbeS jerriffen bie fünfjef)n Sacftmoblea

oom 17. September: breije^n fielen auf TOonare^iften , bie Sabicalen be=

ftaupteten tro^ bet Deportationen i^re jwei Si^e, bie gemäßigten Sepnbli-

faner gingen leer au4.

3n einem ^c'tpunlte alfo, wo bet ®laube an bie Sepublif bereit« in

coHem Siebergange war, lam enbli(ß bie Sationafoerfammlung naeß »ier«

monatlichem ^eifammenfein am 5. September baju, bie enbgiltigc 6inrichtung

berfetben burch Seftfteffung ißrer ®erfaffung ju beginnen. Denn feine 6t=

fahrung oermochte bie granpfen oon bem SSlaßne p befeßren, al4 ob bo4

.Heilmittel in bet Sluffinbung ber richtigen SßerfaffungtSform liege, greilich

bet bafür ouägearbeitete 6ntwutf, ein WunberlicheS @ebräu oon Sentini4cenjcn

au4 ber 6onoent4jeit, bet parlamentarifchen SDJonarchie unb ber Scrfajfung

ber SJereinigten Staaten, jeigte einen fo erfchreefenben SKangel an politifchem

SJerftänbniß Wie an eigenen fchöpferifchen Öebanfen, bie fchönflingenben Ser<

Pflichtungen, welche barin ber einen unb untheilbaren Sepublif aufgebürbet

waren, bie Steuern p ermäßigen, bie Silbung unb ben SSohlftanb p oet'

mehren unb granfreid) unter ihrem Schatten freier bie ©ahn beS gortfehritt«

wanbeln p laffen, würben butch bie bisherigen fieiftungen berfelben in folchen

fWaße Sügen geftraft, baß eS feßon als ein ©ewinn gelten mußte, wenn bnrcfi

ben bereits wieberholt bewiefenen SBibetwillen ber Sationaloerfammlung gegen

alle focialiftifcßen ©runbfähe ber Serfuch Sebru • SoHinS unb 6rfmieup’S, in

bie unoermeiblichc 9lufjählung bet fKenfchenrechte auch Sccht auf Sltbeit

aufpnehmen, oereitelt würbe. ?llle ©ewalt, fo beftimmtc bie ©etfaffung, gebt

oom ©olfe aus, biefeS übt biefetbe biird) Uebertragung an eine legiSlatioe

Scrfammliing Oon 7.^0 auf brei 3ahre gewählten fKitgliebem, an einen

auf oier 3“hrc gewählten unb erft nad) einem gleichen 3ro>f<h<!nrautne wiebn

wählbaren ißräfibenten unb an ben burch biefen ernannten unabfehbaren

Sichterftanb. DaS SBahlrecht ift allgemein, auch für bie Dienftboten nnb

Solbaten, unb wirb mittelft öiftenferutinium, cantonweife geübt. Die Sational«

oerfammlung ift permanent, für eine Dh^ffung berfelben in jwei Sammen,

ber bie Sedjte ben ©orjug gegeben hoben würbe, fehlten in bem Staate ber

®leid)hcit bie UnterfcheibuugSmerfmale. Unterfagt Würbe bie 6rrichtung außer

orbentlicher öerichtShöfe, nur über Ülnflagen ber Sationaloerfammlung gegen
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SJerfaifung bet SJeviiblif. G27

ifirc eigenen SKitgtieber, ben '^Jrniibcntcn, bie StRinifter ober 3(nbere Wegen

•ÖDe^oerrat^Ä ioflte ein befonbetcr 0eric^täi)of jn urtf)ei(cn I)abcn, eine Meoifion

ber 2?erfaffnng nur bnrd) eine ml hoc auf brei SRonate gewäl)lte SBerfammlung

oorgenommen werben bürfen. öro^e Sdjwierigleit öerurfadjtc bie groge, Wie

bie Srric^tung ber ©jecutiogewalt erfolgen, ob ber Ißräfibent burc^ baS SBolt

ober burrf) bie SJationaloerfaminlung gcwäl)lt werben foHc? Seltfam genug

traten bie Mepublifaner faft einftimmig für bie SBafjl bnrd) bie SJerfammlnng

ein, fo fef)r war feit ber erlangten ©ewifetfeit, bafe bO'^ Sanb nid)t republi»

fanif4 gefinnt fei, if)re ®egeifterung für bn« allgemeine ©timmrec^t Ocrraiu^t,

bie fRed)te bagegen beftanb anf ber SBabt burc^ ba^ S8olt, weil fie burc^

biefeb oon bem republifanifc^en Canbibaten befreit ju werben Ijoffte. ßinjelnc

wiefen fe^on bamal3 auf bie baburd) entfteljenbe @efot)r l)in, wenn ber fRational-

oerfammlung eine jweitc anä ber gleid)en 35}urjel beä allgemeinen ©timmrec^tä

entfprungene ©ewalt jiir ©eite geftcllt unb baburc^ ein Slampf ^eroorgerufen

werbe, ber notf|WenbigerWei)e ju ©nnften Xe^jenigen aubfc^lagen müffe, ber

allein in feiner Ißcrfon bie ©timmen be^ ganjen fianbeä oereinige, wät)rcnb

jeber Xeputirte, obft^on t^eoretifd) auc^ ein Slertreter beS fianbe^, in SSirf-

lidjfeit bo(^ nur ber Gewählte feine« fflaf)Ifreife« fei. ißerft^iebene Slnträge

flickten S8orfcl)rungen gegen biefe Goentualitöt ju treffen, ©reop wollte nur

einen oon bet ®erfammlung gewählten aWinifterpräfibenten on bie ©pi^c

ftcHen, 3(nberc nur für bie«mal bie 2Bol)l ber SSerfammlung übertragen ober

inbirccte SEBaljl, aber fiomartinc gab, oiclleitfit nid)t olpie e^rgeijige Sieben*

obfiebten, ben 2lu«fd)lag für bie SiJabl burd) ba« SBolf, bie mit großer SDlebr*

beit, 627 gegen 130, burtbging.

2lm 4. Slooember würbe bie SBetfaffung ooHenbet. 9ltlein ber fßomp,

mit bem ihre ®ertünbigung auf bem Goneorbienplabe gefebab, fonnte nitbt

gegen bie ©efabren oerWenben, weltbe bereit« bie Slepublif fnmmt ihrer neuen

iSerfaffimg umlauerten. Slutiger Slufrubr b“ttc "otb oor ber ©eburt ibr

lafein gefäbrbet unb an ihrer 'Siege bejeithnetc man febon 5)enjenigen, ber

fie umftüpien würbe. ®ie ®erfaffung brohte Senen, bie fie gemmbt bitten.

JU entfeblüpfen unb alle 5Red)te, welche fie bem ißröfibenten oerlieh, auf gefeb*

liebem Sege, bureb ba« allgemeine ©timmreebt in eine Saffc gegen fub felbft

ju oerwanbeln in ber J»anb eine« SRanne«, ber im ißotau« al« il)r lobfeinb

betrachtet würbe.

ßine (“"d '»«i' Gaoaignae ber einjige Ganbibat für bie ißräfibent»

febait gewefen, bie fünffache Sahl be« 'fjrinjen SJnbwig Siapoleon bei

ben Slacbwnhlcn oom 17. September war ba« Grfte, wa« feine 'llueficbten

oerbüfterte. Jerfclbe nahm wieberum für ifari« an; am 26. ©eptember

führte er ficb mit einigen würbigeu unb nnoerfänglid)en 'Sorten in ber i8er*

fammlung ein , am II. Cctober hob biefe ol)ne IJiscuffion bie Slerbannung

ber f^omilie Sonaparte auf. ©o geringe iPeaebtung man bem nuberen 9lnfcbein

nach bem unanfchnlicben Sieulinge febenfte, fo bilbete er boeb ben ©egenftanb

oUfeitigen 3ntereffe«, fo fcbweigfani ficb ^or ifirinj für feine '^Jetfon oerhielt,

40»
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fo lebhaft rührten ficb jciiie 'JJartcigäitgcr. Sona})artiftif(^e Slgenten ttwrtxn

ba® 2anb burd^jie^ciib unter bem nicbern ®oIfc für t^n, bonaportiftiidif

SBIöttcr führten feine ©<uf)e, geübt in ber äunft, bie febtnadjen Seiten bei

©egner ju treffen, au(b, ino cä jwecfbienlicb, fie mit Sebmug ju beroerfeu. Äm

unbeimlicbften loar ber SDtann mit bem oliöenfarbenen leint unb bem wt=

febleierten SBIicfe in ben abgelebten 3ö8«n ber ißartei beS Stational
;

fie beging

bie Unl)orfid)tigfeit, ibn bnreb einen Stngriff roegen feiner faft fteten äbtoejenbeit

öon ben Sibungen, feiner 9Infprücbe unb ber in feinem 9?amen betriebenen

Slgitation faft gemaltfam aub feiner 3urücfbaltung bcraorjujieben. .SSeiien

Wagt man mich an?" antwortete ber fßrinä folgenben “lagä, ,oon ber 3»'

ncignng beä SBoIfeb eine Ganbibatur anjunebmen, bie id) nicht gefuebt bube?

ÄUerbingö, iib nehme biefe Ganbibatur, bie mich ehrt, an, ich nehme fie on,

weit brei aufeinanber fotgenbe SSabten unb ba« einftimmige 2>ecret ber Skt-

fammlung gegen bie ^rofeription meiner gamilie mich ju bem ®Ianben berefr

tigen, baff fjranfreicb ben 3tamen, ben ich trage, für bie Grboltung ber bi«

in ihre Gtrunbtagen erfebütterten Gfefetlfdjaft, für bie $)efeftigung unb ba«

SBobi ber fRcpublif bienlicb bdtt. äSad baS Sanb not eitlem bebarf, ift eine

fefte unb Weife Stegiernng, welche mehr baran benft, bie Seiben ber ©efetlicbait

gu beiten» afö fie ju röchen, Wetche fich offen an bie Spi^e ber wahren 3beea

ftetit, um fo tanfenbmat beffer atS bnreh IBajonnette bie Iheorien jurüd^

juweifen, wetche fich ““f Grfabrung unb Vernunft grünben."

Son Stunb an toar bie Ganbibatur beä 'iierfchwörersi bon Straßburg

unb SBoutogne feierlich “tä bie bcö tBefchüherä ber Drbnung unb 9tuctoritat

bor granfreich, bor gang Guropa aufgeftetlt, nicht burch irgenb eine Ibot

feiner Seite, tebigtich burch bie SDtagie feine« 9tamen«. 9Hcht bie Serbeißungen

bon SSerminberung ber Steuern, grieben nach auhen, greiheit be« Unterricht«.

Stmneftie unb 9tufbören ber fßrofeription, 9lufbefferung ber Untcrofficierc unh

Seteranen, ffierföbnung ber Parteien, SBieberbetebung be« Grebit« unb bn

Strbeit, mit benen fich ber f^rinj am 29. SHooembcr in einem 3Raniieft an

bie SSöbter wenbete, bewirften biefe« SSunber, fonbem baä burch bie iRepublil

angeefette 93otf fetbft, bor Sttlem ber conferbatioe, ungebitbete, ober burch bo«

attgemeine Stimmrecht ptöhtich gu potitifcher 9Hocht getangte ®auemftanb rief

ben ^ero« ber nationaten L'egenbe gu feiner .?>itfe herbei, in bem Keffen ben

Ehe™» bem tkamcii SItapoIeon ben ®önbiger ber 9tebotution, ben Sebäpfef

be« neuen granfreich«, ben ^etben be« nationaten 9lubm«. SBie fchon fo oü

untertag bie Station einem unwiberftebtichen 3*19^; ouch bie Siechte würbe

babon fortgeriffen.

3^ie Bereinigung ber fHuc ißoitier« b“t*e tange gcfchwanft, für wen fie

fi^ cntfdjeiben foltc. 3'*erft fchtug ÜJtoti* Sugeaub ober Ib’er« bor. ,Tonn‘,

fagte er, „mögen Sie bie fRepubli! in bie Seine werfen." Um ober nicht

etwa burch «'"f Spaltung £ebru=Sloftin, ben mau irrigerweife für ben gefäht

tichften Gegner b'ctt, gum Siege gu Derbetfen, tebnte Ühtrr« ab, bcfrinnitte

aud) ®ugcaub gum nad)trögtichen Bcrgicbt auf feine auofichtestofe Ganbibatur
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unb nunmehr entfe^ieb firf» bic 5(?ortci für gaoaignac; in ben Sebingungen,

bie fic i^m Borlcgte: bauembe @(^Iie6ung ber Glubä, 2(ufrcd|t^o(tung bev

3unibeaete unb brr SBefe^ung »on ißari« mit 50,000 SKann, »aä bic au§=

roörtigc ^olitif betrof, 9ii(f)tanerfcnnung ber bcutfc^cn Gcntralgcroolt, Unter»

ftüfung bet forbinifc^en ißotitit unb Ginftcllung ber republifanife^cn 3cttclungcn

mit lurin, SUeffaubria unb ®enua, erfennt man bic $anb X^ierä’, «eitler

fie bictirte. ®rft alS Goöaignac« Slntmort anätoeic^enb unb unbefriebigenb

auäfiel, fnüpften fic mit bem ifrinäcn an. äKc^r at« einmal brofitcn and)

t)icr 2Keinung3ocrfc^iebenf)eiten bie SJerftönbigung ju öcrciteln, jule^t erf)ielt

er boc^ aB bn3 fleincre Uebcl ben SBorjug.
') Seichter at« Xfjicrä unb feine

greunbe maren bie Uttramontanen ju gewinnen, ba ber Sfärinj ben SBortfu^rern

berfclbcn, gadou^ unb äRontaIcmbcrt, i^rc gorberung, bic grei^cit ber Sird|c

unb be^ Unterrichte, ohne Soubent jugeftanb. Unb fo gingen bic brei grac»

tionen ber conferoatioen Partei, Segitimiften , Drlcaniften unb Giericalc, mit

fliegcnbcn gähnen in bae bonapartiftifche fiogcr über. SBarum foHte man

auch biefen Xropf, über beffen Unbcbcutcnbheit 2lßc einig waren, ale

Strohmonn benuhen? Ter eben jeht brohenbe Umfturj ber weitlichcn ißapft»

herrfchaft berührte baä franjöfifchc ißolt ju nahe, ate bo6 nicht beibe ®e»

Werber ouch baju häU^n Steßung nehmen müffen. Gaoaignac, ber juerft

aue ©leichgiltigfcit bae :giitfegcfuch bce ißapftce obgewiefen hatte, erwog nach»

tröglich hoch ben Stimbue, ben bic ^efehühung bee ^eiligen SBotcre ihm geben

müh'e, befahl bie Ginfd)iffung oon 3500 SIKann nach Gioita !8ccchia unb

lieh ißiue IX. bie ©oftfreunbfehaft granfreiche onbieten, ober bie glucht nach

®aeta machte ®eibcä gcgcnftanbeloe. Subwig Slapotcon fchrieb einen für bic

Deffentlichfeit beftimmten !8ricf, in Welchem er mit ber ihm eigenen 0abe,

fich fcheinbar beftimmt unb hoch ju nicht« ocrpflichtenb au«^ubrücfcn, ebenfaß«

für bic ®cfchühung bc« Ißapftc« eintrat, nur müffc mon fich hüten, ju fagen,

wie unb in welchem SDlohc. Xen übet biefe filaufcl ftuhenben Gleru« beruhigte

er burch einen jweiten an ben Sßuntiu« gerichteten ®rief, in welchem er feinem

tabicolcn Setter Oon Gonino abfagte unb fich unumwunben für bic Slufrccht»

haltung ber weltlichen IDtacht be« Sapftc« auSfprach.

1) Sitter 0 . Jhem, bfterrtichtfebet ©cfehäfWträget in $aril, an Sefimarjenbetg

2. Jecember 1848: „Qnant .mx congeqncnceB de la Pr^gidcncc de l'im ou de
l'antre ponr I'avenir de la France, eileg ge regiiment, autant qu'il egt penuig de
tirer Thorogeope d’un engemble dea chogeg auggi vaate et gouniig ä Omt deven-
tn.alitig, en ce qu’avec I.ouia Bonaparte la republique arrivera proinptement li

ga fin, tandig qn’avee le General Cavaignac gon exigtence pourra ge prolonger,

gang qne cependant il lui goit donne d'eehappcr long-tempg aiix elemena de dc-

Btmetion, qu’elle porte dang gon Bein.“ ^lelfert IV, Stnbang S. 19,

— Ibier« on g. Soutet .3. Xccember: „Le niotif, qui noug a fait repougger
le general Cavaignac, ce gont geg liaignng connnes avec la coterie dite coterie

du National, minorite incapable, deaorganigatrice
,

antipatbiqne ä la France.
-M. Lonig Napoleon aura au moing l’avantage de noug affrancblr dn jong de cette

minorite etc.“ Pierre I, 522.
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630 2rittf!? ®uc^. II. 3. 9Jat)oteon u. b. 9Ieftourotion in Italien.

Slm 10. ®ecember fanb bic SBaf)l im ganzen Sanbe unter ungemein

lebhafter IBetbeitigung ftatt. (frgebniÄ tuar, baß auf Submig 92apoIeon

über 3'/2 SDiiHionen me^r fielen, al3 auf feine fämmtlic^en ®iitbcwerber

jufammengenommen. ') ßr mar in SBa^r^eit ber ßviDö^ltc granftcic^l. 5?nr(b

eine untüiberfprcc^Iicfic ftunbgebung Ijotte fid) ba§ 2anb öon ber rotten 9tepublif

unb bem SocialiÄnuiä loägcfogt, fclbft ber »enige SRonate früher ätinlid) roic

je^t ber ißrin5 bureft baS allgemeine Stimmrcdit emporgetragene fiamartine

büßte fein Sieböngcln mit jenen bureß eine Stieberlage, bic ißn für immer

oom politifd)cn Stßnupla^e entfernte.

Slm 20. ®cccmber trat ber ifrinj fein Slmt an. Seiner ßibceleiftung —
benn für ben ißröfibenten allein ßatte bic SBerfaffung ben für alle übrigen

Beamten befeitigten ßib bcibc^olteu — fügte er bic Sorte tiinju: „TOeine

ißfließt ift mir öorgejeießnet, id) locrbe fic alä SDiann öon 6^re erfüllen. 54
toerbc einen Scinb beä SJatcrlanbÄ in feßf«, ber, »aä Sranhei^ aui=

gerid)tet ßat, ouf ungefc^liißcm Soge ju önbern fudjen mürbe. SJürgerrepräfen^

tonten, toir ^aben eine große ilKiffion ju erfüllen, nümlitß bic, eine Slepublif

im 3ntcrcße Silier ju grünben . . . Seien mir bie SMänner bc8 2anbed unb

nitßt bic einer ißortei. SJtit öottcä ^ilfc merben mir menigften# öutee

feßoßen, menn mir nießW ©roßcö feßaffeu lönnen.“ ®on ber 2ribüne berab

fteigcnb f4ritt ber neue Ißräfibcnt auf ßaoaignac ju unb bot ißm bic £>anb,

bic biefer falt unb jurüdbaltenb annaßin.

„6^ bleibt nun nur nod) bie eine Srage", fagte SoegueDitte ju 2orb

Slormanbp, „ob c^ bie SRepiiblitauer finb ober bie SHepublif felbft, ma« ba-j

2aub nießt leiben mag."

®a bic SRcdjtc fieß baü Sßerbienft bciniaß, ben Slu^fcßlag bei ber Saßl

gegeben ju ßaben, fo naßm bet iprößbcnt folgericßtig auS ißren SSeißen ßaupt*

föcßlicß fein SRiniftcrium. Sclbft cinjutreten leßnte Tßier« ab, aber er ßalr

cg bilben. Unter bem SBorfißc oon Cbilon Storrot, bem eßemaligcn

.t)auptc ber bpnaftif^n Sinfen, bem leßten SDUnifter ber oerftßeibeuben Juli»

monordjic, fanb ein cinjiger SRepublifoncr, S3 i j i o , borin Slufnaßme, oon ben

perfönlid)cn Slnßöngcrn beg ißrinjen S) r o u p n b e 1’ u p g alg SRinifter beg

Slugmortigcn
,
äum 2'onf für bie Glcticalcn crpielt gollouE ben Unterriebt.

®cr .{-»auptfaebe naep oifo nidßt rcpublilanifeß , fonbem monartpifeb, mar bae

CDanje boep nur eine monftröfe unb barum baucrlofe Coalition oon ipreni

Sefen natp cinanber fcinblitpcn S^arteien. Slbcr eg mar faum ctlicpc Jage

alt, fo braep fepon mit bem ißröribcnten ber Gonflict aug. Jenn mäbrenb

1 ) l’ubroig Slapolcon crpielt .5,434,226

Caöaignac „ 1,446,107

2ebtii'!HoUin „ 370,119

SHagpail „ 36,920

Samartinc „ 17,910

Gpangarnier „
4,7‘.Ki

imgiltig ober äcrfplittert 12,600

Stimmen,

f*

W
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£ubroig 92apo(eon, $T£ftt>ent. 631

3enc nod) l»ic Bor ouf ben-Sof oon bcm fiönigc, H)cld)cr ^errfc^e aber nic^t

regiere, fc^iouren, tooQte biejer nic^t eine müfiige Jigur BorftcIIen, fonbern

bad BerantiBortlic^e Oberhaupt, tooju ibn bie IBcrfaffung machte, in SMrflicbfeit

jein. 3)er unbegreifliche gehler lag an ber ®erfaffung, bie ben ifjräfibenten

oeranttBortlich , b. h- <« feinen ^anblungen frei machte, hoch aber burch bie

ihm auferlegte SBerantroortlichfeit feiner äRinifter ihm biefe greiheit mieber

nahm, fo bag biefe hoppelte tBeranttoortlichfeit fich gegenfeitig aufhob. $ei

einem unbebeutenben 9lnlafe Jimchte fidi biefer SBiberfpruch juerft geltenb.

®er ißröfibent oerlangte bie Sieten über bie töoulogner Slffaire, roie mon fagt,

um fich 0” öon gefpielten SRolle ju ergöhen, ber SDlinifter

beä 3nnem, 2eon be 9)loleDille, Derraeigette fie ihm, erfuhr bafüt ben

ungnobigften SBerweiä unb reichte beehnlb feine ©ntloffung ein, biefelbe

begrünbenb mit ber 0chmierigfcit, bie beiberfeitigen ^Berechtigungen bei SKini»

fteriumä unb beö Sßräfibenten i(u befiniren. Sifio, ber fich in biefer CäefeUfchaft

unbehaglich fühlte, folgte ihm, bie übrigen SJlinifter liefen fich t>nrch bie oon

bem Bröfii>®nten gebotene ©ntfchulbigung jitm Bleiben bewegen.

Stoch um Bieleä bebenflicher ftelltc fich Berhültnih ber Gjecutio-

geioalt jur fiegi^latioe. Um fo bem Schema oon 1793 treu ju bleiben unb

in ber älteinung, bah fo am ficherften ein feinblicher ^nfommenftof) beiber

Oerhütet Werbe, hotten bie Urheber ber Berfaffung einer jeben einen ganj

unabhängigen unb abgefonberten Spielraum angewiejen. 2ie 9lational=

oerfammlung übte bie höthttc gefe^gebenbe ©ewalt, fobalb eä ihr beliebte,

ohne jebc 3)litwirfung ber Gjecutioe, ber ißröfibent befoh nicht einmal bae

SRecht ber Bertagung ober ber Sluflöfung. Umgefehrt berief ober entlieh ber

^räfibent feine SDtinifter, ohne bah er fich int SDlinbeften um bie Slbftimmungen

ber Berfammlung ju tümmern brauchte. Gleriethen beibe Gewalten mit

cinanber in SBiberfpruch, fo muhte entweber bie eine gutwillig nachgeben ober

ber offene Stampf brach aud. Qaoaignac würbe fich oielleicht mit ber unter-

georbneten SRotle eine^ä BoUftrederä ber Befchlüffe ber Stationaloerfammlung

begnügt hoben, ein Stapoleon nimmermehr. ®ic fünf SUtiHionen Stimmen,

bie ihn au« ber Sunfelheit be« ©jil« auf ben Oipfel ber SDlacht emporgehoben

hotten, gaben ihm gewiffermahen bie Bollmatht, ba« Spinngewebe fünftlicher

(ftefeheoparagraphen ju jerreihen; non ihren erften Slnföngen an war feine

Bräfibentfehoft oon Staat«ftreich«gerüchten umfehwirrt. Schwerlich trug fich

fiubwig Slapoleon fchon in bem Slugenblicfe , wo er bie Berfoffung befchwor,

mit ber Slbfi^t, bie SRepublif umjuftürjen. SRochte auch ^rr Slbenteurcr unb

gatalift bie SBSieberherftcllung beä (Empire al« lefjte« 3'®! for fich fltönjcn

fehen, mochten auch bie Reifer unb (henoffen feiner früheren Streiche }U bem

neuen SBagnih brängen, ba« ihnen 3Racht unb Sleichthum oerhieh, ba«, wa«

bie in ber liefe feiner Seele fchlummembcn ©ebanfen in Ihoten oerwanbeltc,

toar hoch bie Gewalt ber äuheren Umftänbe.

Sticht oon ihm gingen bie erften gcinbfeligfeiten au«, fonbern Oon ber

in ben lebten 3ögen liegenben Conftituante ,
beren SRojorität fich ol« ber
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032 XrittcS 9u(^. II. 3. Siapoleon u. b. äleftauiation in Siolico-

bun^ bie 3Ba^[ Dom 10. S^ecember befiegtc X^etl anfa^ unb unter bem

brüdenben Semu^tfein ftanb, ni(^t bie ma^re 3Reinung bed fianbed ju reprä^

fentiren. Sad Sinfat^fte unb 9tatürlic^fte tträre gewefen, toenn {ie mit ber

Qinfe^ung ber befinitiDen ^Regierung i^r SRanbat für erloft^en erflürt unb

einer neuen ißerfammlung ben ißta^ geräumt t|ätte, aud äRiBtranen in

bie Xauer^aftigteit i^red SBerfä ^atte fie aber fic^ nic^t Dor RioQenbung ber

neuen mic^tigften oiganifdien Oefe^e ju trennen befc^tojfen. ’iurä) biefe»

SWanöDer befteHte fie fic^ für unbeftimmte 3*it jur ?tuffel)erin beä ^räfibenten,

aber fte friftete ein fümmerlicbeS Seben unb jel)rtc ^abemb unb nörgelnb

Don 2lrgtoo]^n unb Oppofition gegen bie Stegiening, ber fie felbft angefi(^s

eines auf TiOO fDtiüionen Deranfc^Iagten ^eficitS bie $eibet)a(tung ber Salj-

fteuer auf ein weiteres 3a^r DerWeigerte. ©nblid) aber (7. Sebruar lS49i

nat)m fie bod) tro^ ber DerjWeifelten Otegenanftrengungen ber Stepublifoner

ben Don bem iSeputirten ätateau eingebrac^ten Stntrag an, bie SBa^ten für

bie Segislatioe auf ben 4. ÜRärj , ben 3ufammentritt berfelben auf ben 1

9

feftjufepen; an bem nämlit^en ^oge foUe fi(^ bie (lonftituante trennen unb

bis ba^in nur noc^ baS SBa^Igefe^, bie @efe(e über ben StaatSrat^, über

bie SBerantwortlicbfeit beS ißräfibenten unb ber SRinifter, fomie baS SSnbgct

fertig ftellen. „®er eine I^eil", fagte SRontalembert , „will nir^t fortgeben.

Weil er ficber ift niibt wieberjufommen , ber anbere will fortgeben aus bent

entgegengefebten ®runbe."

Wber eS war ber Eonftituante nirbt befebieben ibr Safein ju befrblieben,

ebne no(b mehr a(S eine Xborbeit begangen ju boi>CD. 9Ran wugte genau,

bo6 bie Sotben, weit entfernt, ficb bem bureb üubwig StapoIeonS SSabl anS=

gefproebenen ißolfswillen ju beugen, bamit umgingen, „auf einen Dodftänbigeren

24. (Februar junidjufommen", bieSmal, ba bie übrigen Häupter entwebei

geftoben waren ober hinter Sebtob unb fRiegel fagen, unter ffübning ehteS

gewiffen SeleScIufe. Sennoeb lebnte bie Serfammlung ouf ©enarbS, beS

früheren SRinifterpräfibenten, ®ericbt boS Don bem SRinifter S. 3 nutzet
gelegte ®efeb, welches boS oHgemeine ißerbot oBer SlubS auSfpracb, ab. Sofort

fteQten fiebru*5RoBin unb neununbDierjig ©enoffen ben Stntrag auf 2lnflage beS

aRinifterS wegen Sßerlebung ber SJerfaffung. Sie Slüdfebr ber Dom ißröfibenten

begnobigteu ^nniinfurgenten Derftörfte bie Streitmacht ber SlubS, oufeerbein

gebaebten fie baS SRibDcrgnügen bet 3RobiIgarbe über ihre auS ©rünben ber

Sparfomfeit fowobl als ber SiScipIin angeorbnete ®erminberung Don fünfunb^

jwan^ig auf jwölf IBataiBone ebenfo auSjunuben wie lebtbin bie ®cbtie§ung ber

atationatwerfftötten. Staebbem eine Seputation Don jweibunbert Cfficiercn unb

9Robitgorben, Welche bie 3nrfltfnabnte ber SRaferegel oertangen foBte, im 6lof«,

ber SBobnung beS ifräfibenten, nicht Dorgeloffen worben war, würbe bie beobficb

tigte „3oumee“ auf ben 29. Januar feftgefebt. «Bein bie Regierung fam ihnen

in ber iRacbt bureb SJerbaftungen unb Sefebung aBer wichtigen ^nfte ^uDor.

9Iber ju ihrer nicht geringen Seftürjung fanben auch bie Seputirtm am

aRorgen ihren ©ibungSfaat mit einer ftarfen SruppenauffteBung umzingelt;
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7er '^rdfibent unb bie Sonftituantr. 633

^röfibcnt ?(. äJlarroft erhielt Don Efjongomicr ouf feine Stnfabung, i^m

perfönlic^ 9(ufflärung baiüber ju geben, bie 9(nttoort, er ()abe im Elqf^e }u

t^un unb fönne nid)t fommen, bie ^enac^riditigung beS ißräfibenten fei untere

blieben, meif biefer bei 9(nfunft beS ju i^m gefd)tcften Cfficierd noc^ im Sette

<)e(egen ^obe. 75oä brü^fe Serfa^ren ^otte oermnttilic^ feinen ®runb in ber

ätbfidit, fiubwig 9?apoteon ju einem Stoot^ftreic^e ju treiben. 9BirfIi(^ mürbe

in einer geheimen ©erot^ung im Eltifi^c, melc^er außer bem $rinjen nur

Cßangamier, SRoIe, Srogtie unb 2t)ierä beircotjnten, bie grage erörtert, ob

ei ni(ßt 3cit fei, ber fcßletßtßin unertröglitß gemorbenen Eonftituantc ben

©arouö ju machen. 2^icrö riett) jebotß bringenb baDon ob. „Sergeubet

ni(ßt*, fagte er, „bie ßeroifeße aber peinlicfic Cperotion eine« ©taotöftreic^ö,

biö nid)t bie Stranfßeit fo ßortnoefig unb gefäßriieß gemorben ift, baß ße

boö SKittel reeßtfertigt." ®er Staotäftreieß unterblieb für bieämal '), aber er

oerfeßmanb ni(ßt, er blieb unfiditbar über bem Raupte ber SRepublif ßangen.

3n feßr gebrüdter ©timmung brod)tc bie iRationalberfammlung ißre

felbftauferlegten Ärbeiten ju ©nbe. ®oß burtß boö SBaßIgefeß ben im gelbe

fteßenben ©olbaten baö SBaßlreeßt entzogen mürbe, mar menigftenö ein Heiner

Iriumpß ber Semunft; anögefcßloßen mürben bagegen oon ber SBößlbarfeit

außer ben Seomten unb bem ßoßen Eleru« oueß bie Gifenbaßnbircctoren unb

alle jum Staate in einem ©efcßoftöDevßältniß ©teßenben, gerabe diejenigen

olfo, bie baö meifte proftifeße Serftünbniß in öffcntlicßen 9tngelegcnßeiten

befaßen. Einen leßten Stoß oerfeßte bie Subgetberatßiing ber republifaniftßen

©aeße, inbem ße bie grculicße ginaniiuirtßfcßaft ber ptooiforifeßen SHegierung,

ißre für ^orteijmede geübte Serftßleubentng unb bie dreiftigfeit bloßlegte,

momit biefe tugenbßaften Siepublifancr bureß ßoßc ®eßalte, diäten k. für ß(ß

geforgt unb ben Staat mit einer feßmebenben ©tßulb oon einer SDJittiarbc

betaßet ßatten. die übertriebene Sparfomteit, in melcße im Wegenfaß baju

bie 9iationalDerfammlung ptößlicß oerßel, ißre unbarmßcrjigen Slbftri^c an

ben ößentließen Strbeiten unb bem Cifenbaßnbau, ber Sorfeßlag, bie SKanufoctur

Don Seoreö in eine döpferei, bie ber Wobetinä in eine gärberei ju oer=

manbetn, bie Sefeßneibung ber Weßalte mißliebiger Seomte, entfprang, fo meit

ße nießt mirtßfcßaftlicße iturjßißtigfeit ober Iteinticße Eiferfueßt auf bie Slegierung

mar, ju fießtbar bem ©treben, no(ß feßnett Dor bem Sterben etmaö ißopufarität

JU retten, um ißren 3^'*^ ä“ eneießen. „Wut", fagte Eßangamier, alö ße

ißm feinen Weßalt atö Cberbefeßtößober ber Slationatgarbc ftrieß, „fo merbe

i(ß ße gratis feßtagen."

danf ßauptföcßlicß dßierö’ großem Crgaiiifationötolent erfeßienen bei

I) Senior I, 41. 7« bonapartiftiftben Slerfion jufolgt roäre ein pariomtn-

tarif(ber Staateftreidf, {(ntlagr ber Slinifter, Sorlabung bei ^ränbenten je. im SJerfe

gnncfrn unb nur unterblieben, roeti einigen bei Süortfübrer im entießeibenben 'Kugen>

blide ber SJutb auigegangen fei. Lespes, Histoire de l,i preiuiere Presidenoe I,

2f*l. SoTßanben mag ber ©ebanfe baju woßt getnefen fein, fo meit gereift ift bie

Saiße aber auf (einen galt geioefen.
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bett SBfl^Icn bic £rbtiuiig^pai1eicn cinmüt^ig unb ge|(^loffen auf bcm Sarapf*

pla^c. 9fur ein bonapartiftifc^c^ (Semite ftcllte eine befonbere (Sanbibatenlifte

auf, bic aber Bon gallouj unb Ü^ierä auf ber einen Seite bis ^u @amier=

fjjage« auf bet anberen reidite, nicht bloö bc^hotf’» "’f'l ©onopartiften im

eigenen Saget nicht genug !D2änner befaßen, bic fic anftänbigermcife ben SBählem

präfentiren lonntcn, fonbent auch um ben Schein ju crroccfcn, al'S ob bie

©mpfohlcnen fömmtlich jur f|}artei bee fßräfibenten gehörten. 9luch bie mächtige

SSercinigung ber 9}uc fßoiticrö ftcIItc fich auf beffen Seite, bennoch üerftanb

cä fiubmig fßapoleon mit groficm (öefchief, fich “"b feine Stellung non ben

alten Ißartcien ju untcrfcheibcn , ohne fich boch Bon ihnen ju trennen. 9U?

fein jum (Sefanbten in SIRobrib emonnter SBcttcr Seröme Stapoleon bic 2unh-

rcife burch Sahonne ju einer (Sanbibatenrebe benuhtc, in »eichet er bic

9foth»cnbiglcit, öegner ber SRegicrung, SRepublifancr unb fclbft Socialiftcn jn

»äl)lcn, auö bem (3runbc cinfehörfte, um ein ®cgcngc»icht gegen bie Sieoction

ju fehaffen unb ben Ißräfibcnten ihrem Bctbcrblichen (Sinfluffc ju entrciBcn,

fo fchrieb ber Schtere ihm fofort: »®u lennft mich hiBCcifh^Bb, um ju »iffen,

boß ich >B*(h niemals bem ©influffc 3emanbeö, »er er audh fei, unterroerfen

unb bah ich mich unaufhörlich beftreben »erbe, im Sntereffe ber (5)cfantratbeit

unb nicht einer fßartei ju regieren." ®cr Ißrinj fchrtc jurüd, ohne feine Seife

JU Bollcnbcn unb ließ bic öffentliche 9Reinung in ber geheime

Reifer beö ipräfibenten fei, ober ob er bei paffenber (flclegcnheit ihn jn

crfchen hoffe-

^®ic SBahlcn nerftärltcn bic Sed)tc burch eine grohe 3“hl ®on Seputirten

unb Ißair? auö ber 3e*t ber ^cil'BtBnatchic auf 450. 91bcr pr oügemeinen

Ueberrafchung thciltc fich mit ihr in bic ®hre beS Siegö bic äuBcrfte ginle.

»eiche l&O Sihe eroberte; 26 ®cpartcmcntö hotten für biefe, 13 baoon ganj

focialiftifch geftimmt, ober auch in ben übrigen »aren bic focialiftifchen

SWinberheiten beträchtlich, bic 91rmec hotte faft burch»eg roth gc»ählt. Unter

bem Sinfluh ber Bctberbcnbringenben Sräfte, »eiche feit bem Stiirje ber

SKonarchie bic fchranlenlofc greiheit ber hJrcffc unb bcö (£tub»cfcnö, ba?

Schaufpicl ber fortfchrcitcnbcn allgemeinen üluflöfung cntfcffelte, »ar ber

Socialiömuö auö einer philofophifchen Sheoric eine politifchc h-tortei gemorben.

^Jurd) ein taufcnbfachcä (flcäbcr ergoh er feine Sehren unb Ißcrheihungen

in ben ganjen SBoltölörpcr. ®ie älrbeiter gehörten ihm ju, ben ®aucm
Bcrfprach er bie SSiebererftattung ber Gmigrantcnmilliarbc unb ben SBegfall

bcö 45 cent.»3ufchlagö, ben Solbaten bic Sclbft»ahl ihrer Untcroffirierc,

ben Sorfoicaren bic glcid)c Unnbfehbarleit »ic ben (Santonöpfarrem. 9Jon

ben tonangebenben Samen ber Gonftituante bagegen fehrten bie »enigften

»ieber, nicht ihre ge»cfcnen fßräfibenten ®uchej, Senarb unb SRarraft, oon

ben SSürbentrögern ber Sepublit fehlten @arnier»^ageg
, ©oubchauf, SRarie,

lEupont be l’Gure, glocon, Saftibc, Ürelat, Gl. ^homa«, 3- Soore, felbft

Samartinc fam erft bei einer 9tach»ahl burch. '3tor Sebru^Sollin rettete fich,

fclbft fünfmal gewählt, nebft 74 (flenoffen au^ ber Sintfluth, »eiche bie
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republtfoniic^e SDJe^r^eit bcr Gonftituoiite ^inloegfc^ioemmtc. S8on bcn 9[nf)ängcnt

bca 6Ii)fec roorcn ei nur bie Xiägcr glänjcnbcr SJamcn roie ^crfignt), öcneraT

a}iont^oIon, 9!et), bic Dbcrftcn fioborbe unb Saubrt), 2ucicn 2Rurat, bic ^rinjen

^cter unb 9JapoIcon Sonabarte, benen fid) bie ißfortcn bet ^cgi^Iatioe öffneten.

9ttä bie ißröfibentenwat)! ben ^^Jarteien bie erfte ©elegen^eit gab, i£)re Störte

p meffen, erhielt Samoriciere, bet Ganbibat ber gemäßigten 9tepubtitoner, 76,

2ebru=SRotIin , baö ^aupt ber SBergpartei, 182, aber bie gewaltige SKajoritöt

non 345 führte 3;upin auf bcnfelben Stiitjl prütf, ben er fdjon unter 2ubtuig

Ißtjilipp aißtmal innegefiabt ßatte. So ftarf aber biefc ältajorität fd)ien, fo

beftonb ißre Störte bod) nur in ißrcm ©egenfo^e einerfeitö gegen bic 9tepublif,

toclcßc fie nidit wollte, anberfeitö gegen ben ^röfibenten, fofem er ißr nidit

bienen wollte. „3Jie 9iepublit", fogte 2l)ictö treffenb, *ift oon oHen Regierungen

biejenige, weldjc un5 am wenigften trennt." Sobalb bie ißortei felbft ßanbcln

foHte, löfte fic fidi auf in Segitimiften , Orlcaniften unb SBonapartiften
;

ißre

Unfößigteit, baö 93cftcl)enbc p ftiiräen, war ebenfo groß, wie bie, ei bureß etwa»

9lnbereö p erfeßen.

3n Solge beä 9luöfaltö bcr SBaßlen reießte baö 9Jliniftcrium Cbilon»

üSarrot feine (Jntlaßung ein. S:a aber äKarfcßall iöugcoub, an ben ber

^röfibent fieß wenbete, fieß nießt getraute ein anbereä p Stanbe j« bringen,

fo trat baö alte wieber ein, nur würbe 2)roußn bc l’^ußö, bcr alö ©cfanbtcr

naeß fioubon ging, bureß locqueoittc, SBuffet bureß Sanjuinaiö erfeßt, felbft

Sufaurc ließ fid) bcr ijjtäfibcnt naeß einigem SäJiberftrcbcn gefallen, obglcicß

biefer feeßä 9Äonate Borßer als SRinifter (SooaignocS feine Ganbibatur ßeftig

betömpft ßatte. Slnftatt alfo feine IWiniftcr bet 3Kajoritöt p entneßmen,

feßien bet ^röfibent cä barauf abpfeßen, bcn gemäßigten Rcpublitancrn eine

©ürgfeßaft für bic 9lufre(ßtßaltnng ber Republit p geben unb gleicßjeitig Bon

ißnen ein ©egengewießt gegen bic 9Kajoritöt p Bcrlangcn, Bon wcldier fic

fieß beibc gleicßerwcifc bebroßt faßen. Qn biefc SBerworrenßeit ber inneren

SSerßöltniffc braeßte perft bie auswärtige ißolitit einige Klärung. ®ie fremben

Gabinettc ßatten bie ffiaßl Subwig 9lapotconä als eine SBurgfeßaft bcr fieß

wieber befeftigenben 9tuctoritöt unb barum beifällig begrüßt. Gäfarifdjc )piänc

traute biefem Gpigonen 9liemanb ju. „9Rit bem neuen Dberßauptc ffrantreießS",

feßricb S^warjenberg am 5. Januar an S55inbifeßgröß, „wirb baS faifcrließc

Gabinet in freunbfeßaftließc IBcjicßungen treten, b. ß. ißm bie 9lncrtcnnung

nießt Berfagen. SSit ßaben teinen ©tunb, mit bem flcinen 9kffen beS großen

CntclS ju feßmoHen, am allctwcnigften auS Rüdfießt für bie uns ftets feinb=

felige ältere ober jüngere ßinic bcr 'ÖourbonS.“ ') SBaS bcnfelben jwang,

aus feiner 3>itütfßBl*»ng ßerauSptreten unb J^arbc p betennen. War bic

ßlueßt bei IßapftcS unb bic Ißroclnmirung bcr römifeßen Republif. Stellte fieß

nämließ unleugbar bie SBicberßerftellung beS
,
heiligen 2JatcrS ben tatßolifeßen

SDtöeßtcn als eine gcmcinfame Ißfließt bar unb fanb barum bcr oon Rlabrib

1) V. eifert IV, Slnfiang 2. 4S.
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636 drittes ’Bni). II. 3. 9Iapo(eon u. b. 9Jcftouratton in gtoü'"-

au^gc^cnbc SBorfc^Iag ju einem Eongreffe be^ufd ®erat^ung bet 3RitteI günjtige

Slufna^me, fo ermoc^te boe^ auc^ bei bet gtage, roer biefelbe in# ffierf ieten

foße, i^re Giferfuc^t. 3“ fianbe woßfe fie ©(^marjenberg Dcfterteieb nnb

9icopel afiein öorbe^olten, Sranfreic^ nur, um eä ni(^t gouj ju überge^

eine iBct^eiligung jur €ee einräumen. Gioberti ^intuieberum , bamalä ni4

SUJinifterpräftbent, ber tro§ Euftojja Sarbinien ol3 ben SBortfü^rer in ollen

itolienifc^en Singelegenpeilen betroeptete, proteftirte gegen jebc 3ntctoenlion

»on »elcper Seite fie autp fomme, unb ßorl Silber! lub ben ipopft eia,

feinen Slufentpolt auf forbinifepem Gebiete ju nepmen, bi3 feine Slrmee bie

Crbnung im Sirepenftoate wieberpergefteßt poben mürbe. SIber er erpieU eme

Goeta nur bittere SSorroütfe jut Slntmort. 2ßit beleibigenber Uebergepmu)

©arbinienS rieptetc Slntoneßi am 18. gebruar einen Hilferuf an bie riet

fatpolif(pen SKätpte Cefterreiep, granlreiep, Spanien unb Sleopcl. ®ie Seploibi

bei Slooara befeitigte ben Ginfpruep Sarbinien?, am 30. 9Kärj eröffneten bie

öier SDtäcptc Unterponbtungen über bie bem Zapfte ju leiftenbe 6ilfe.

3ür ben Grben be? ftaiferreiep? mar bie itolienifepe Sroge niept Mik

eine politifcpe, fonbern autp eine perfftnlitpe. Staep einer am 19. gebmor

abgepaltenen ^erftpau feprieb er an Gpangamier: „9Rit folcpen Solbotat

mürbe unfte junge Stepubtil halb ber alten gleiepcn, ber öon äRarengo unb

^openlinben, menn un? ba? Slu?lanb ba^u jmänge.“ Riept einmal ben

Garbonaro oon 1830 burfte er ganj oerleugnen. ®en in

patte er fepou oierjepn läge naep feiner Grmäplung auf ipre Stage, ma? et

für ipr SBaterlanb ju tpun gebenle, antmorten laffen, fein Rame fei Sonoportc

unb er füple bie Süerpßicptung, melcpe biefer Slanie in fiep fepliepc; gtolica

fei ipm tpeuer, aber feine ififliepten gegen Sronfreiep gingen oor, für bei

Slugenblid feien ipm bie ,f)änbe burep bie Stationaloerfammlung gebunben.*)

®ie Septaept bei Rooara Oerfepte ipn in bie gröpte Stufregung, am liebftra

pötte er unoerjügliep eine Slrmee über bie Sllpcn geftpieft, menn niept bie

Grmägung, bap Sronfreiep gar niept frieg?bereit fei, bap e? bann oneb

100,000 SRann an ben Rpein fepiefen müffe, feine Stetion auf einen nur

biplomatifcpen Sepup Sarbinien? befepränft pätte. Steilitp mar bie Grflänuiei,

melcpe ®arrot in ber Rntionaloerfammlung abgob, „obgleiep Sotbinien bie

Rotpfepläge Stunfreiep? niept befejtgt pobe, fo fei barum bo? aRiniftetimn

niept meniger entfcploffen, mit ber 3ntegritöt be? forbinifepen Gebiet? jugltid)

ba? 3ntereffe unb bie SBürbe Smutrei^? ju mapren", ein pople? unb euit=

gebtafene? SSort, noepbem Seproarienberg mieberpolt unb ou?brücfliep oet>

fiepert potte, bap et Sotbinien feinen 3oß breit Sanbe? nepmen moUe; e?

tpat ober feine SBirfuug, inbem bie Stationoloerfammlung ber Gjecutioe, fatt«

pe jum Sepupe be? piemontefifepen Gebiet? ober jur SBaprung ber 3ntetejiei

unb ber Gpte Sronfreiep? bie SSefepung eine? ifJunfte? in 3t<il<*'’ füi

pnbe, ipre aufrieptige SRitmirfung jufieperte.

]) Weibame be Eotnu bei Senior II. 263.
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$cnn barüber ^oltc odctbingä Sc^worjenbcrg ebenfalls feinen Zweifel

gelaffen, ba^ Oefterreid) 9iebubliten in Italien nic^t butben roerbe; in !Io^cana

unb ber iRomagna bei)ielt CÄ )ic^ baä 9Imt bed CrbnungSftifter^ allein Dor,

in ®ejug auf bie SBieberi)erftclIung beö ®npfte^ bie ®al)l laffenb, ob fie burrf)

Eefterreic^ ober granfreic^ allein ober gemeinfam butc^ bie bier fat^olifdien

SRöt^te erfolgen foHe. ®oä leftere oerioorf bie franjöfifc^e SRcgicrung unbe=

bingt, tbeil^ ou§ gd)eu Bor ber öemeinfe^aft mit renctionören Wegieningen,

tbeil« um fic^ it)re uolle Unab^äugigteit ju matjrcn. Sie f(^iuotjgeIbe ?fül)ue

aber Bou bem (Safted 9(uge(o über ber @tabt rochen jii fe()en, bie cinft

bie jmeite be§ finiferreic^« geroefen, biefc Scmütt)igung t)ätte fein granjofe

ertragen. ®Iieb aifo nur ber SEÖeg, bie Slufgabe fctbft auf ficb ju nehmen,

mürbe bot^ auc^ graufreicb eine etma mit ber Stütffebr beS ®apfte« herein»

bred^enbe dteaction ganj onbcrä jügeln als Oefterreid). 9(m 16. Slpril liefe

fi(fe baS TOiniftcrium einen Erebit Bon 1,200,000 groncS für ein „EjpebitionS«

corps beS SRittelmeerS" auf brei äRonate bemidigen uub nad) einem oergcblicfeen

®erfud>e, eine ®erftänbigung jmifefeen ben SriumBirn unb bem conftitutios

neden ®apfte feerbeijufüferen , fünbigte ber fran^öfiftfee ©efanbte in öaeta

ben ®ertretern ber übrigen SRäefete 511 beten niefet geringem ®erbrufe ben

ßntfd)Iufe ber SRepublif an, in Som adein, ofene SKitmirfung ber übrigen ju

intemeniren.

©oroeit cS fi(fe barum feanbelte, bem flbermöfeigen 2lnroa(fefen beS öfter*

rci(feifd)en EinfluffeS auf Qtalien Einfealt ju tfeun, roaren ade ^Parteien ein*

Bcrftanben, meiter aber nid|t. Sie Elcricalen nerlangten non bem ißräfibenten

als Entgelt für bie llntcrftüfenng feiner SBofel bie 3u™dfül)rung beS ^apfteS,

bie fiinfe feferie ®errotfe bei bem Eebanfen, bofe franjöfifdjc SBaffen fid) gegen

eine Scfemeftcrrepublit feferen fönnten. Sie gurüdfealtung ber ^Regierung

geftattete jeber Partei, bie Sleufeerungeu berfelben in iferem Sinne ouSjulegen.

3n ber Sfeot jouberte ber ißräfibent einigermafeen, aber ber SBunft^, ber meit

ftörferen 9lecfeten gefädig ju fein, übermog feine gurefet, bie 2inte ju beteibigen.

^n bei ®orauSfe^ung jeboefe, bafe bie römifefeen fiiberaten fcibft bie gran^ofen

als ®efreier oom ber 2(narcfeie empfangen mürben, jäfette bas E;pebitionS*

corps nur jmei ®rigaben, 7500 aHann. Sind) bie ®roclamotion, tnelcfee ber

®efel)lsfeabcr berfelben, öencral Cubinot, bei feiner 2onbung in Eioita

®ec(feia, 25. 2lpril, imeibeutigermeife „an bie ®emofener ber römifefeen Stoaten"

riefetete, fpiegelte ben SBafen mieber, bafe er als greunb in 9lom merbe ein»

jiefeen fönnen, unb obgleiife bie lomifcfee IRationalocrfammlung als 2lntmort

barauf bie Sriumoirn beauftragte, Eemalt mit Öemalt abjutreiben, fo beftarfte

ifen ber. franjöfifcfee ÖefefenftSträger gorbin»5anfon notfe barin; bie non IRatur

funfetfamen SRömer mürben erft bann magen, fic^ gegen bie Sprannei ber

milben Sabicalen ju ergeben, menn bie gronjofen auf 8iom marftfeirten. Unb

botfe mar bort SRaj^ini feit bem 27. 9lpril Sriumoir, featte ©aribalbi im

Slircfeenftaate eine Sd)aar Bon 1500 3Rann gefammclt; aucl) bie lombarbifdje

2egion 9Ranara’S featte fiefe naefe 9Jom gemorfen. Öaiijen maren 10,000
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63S 2rittcä ®uc^. II. 3. Slapoleon ii. b. SIfftauration in

9Kann jur S8crtl)cibipung oor^anben, in bcr ©ürgergorbc trugen ^ur Äfnw^t

beä ocrabfc^cutcn i|5rieftcrregimcntS ou(^ Diele Kic^trabicole bie SSoffen.

Ungeronmt bur(^ biefe untrüglic^n 9lnjei(^en be« ßntfc^Iuffei jnnt

SBiberftanb wagte fit^ Dubinot mit nur 5S00 SKann, o^ne Selagerung^ejdjü?

an bie Stabt ^eron. waren {eine Xiäpofitionen mangelhaft; bie ^ona
SaDaHegicti, burch welche er einbringen wollte, ejiftirte feit 200 ^oh“" “'<ht

mehr. Xie Sranjofen mußten unter empfinblichen SBerluften big fßalo jurüd:

Weichen, 250 SKann Waren gefangen worben. ®er oerwegene ©aribalbi in

feinem rothen Saptatohemb erfchien ihnen wie ber leibhaftige Satan.

Siefe Schlappe fiel unaugbleiblich ouf bie ^Regierung jurücf, oon ber«

SJerficherungen fich nicht eine erfüllt hoWc- 6in ®lücf für fie, ba§ bie in b«
lebten Süfltn liegenbe 9tationalDerfammIung ihr feine ftörfere Stuctohtöt em^

gegenjuftellen hotte
;

fie roffte fich ober hoch wenigfteng baju auf, bie (Srmortung

augjufprechen, „bie fRegierung werbe unoer,füglich bie nöthigen SRaßregeln

ergreifen, bamit bie italienifche (Sjpebition nicht lönger Don ihrem 3'tlf ob=

gelenft werbe." Stoch ober war biefer Sefchluß feinen 2ag alt, fo erfchi«,

8. 3Rai, abermalg ein SBrief beg SJröfibentcn , biegmal unter ber Slbreffc

Cubinotg, unb ber Slrmee Don 'fjarig burch logegbefehl befannt gemacht:

„Unfere Solboten finb wiber (Srwarten olg geinbe empfangen worben.

Unfere militörifche Ghtc ifl Derpfönbet. 3ch werbe nicht bulben, bofe fit

beleibigt wirb. Ißerftärfungen für Sie werben nicht augbleiben. Sogen Sie

3h>^fo Solbaten, bah '«h lopferfeit würbigt, bah '«h 'h^t Sefchmetbea

theile unb bah f'c ftetg auf meine Unterftühung unb ®anfbarfeit rechnen fönnen."

Xag hieh bic SlationalDerfammlung ouf ben 9Runb fchlagen, ber römifchen

Mepublif offen ben Krieg onfünbigen. Tie fiinfe tobte; Sebru=9toHin Dcrlangte

9lnflage btg ^rörtbenten. Tiefer aber hotte fich "*it grober Seinheit b«
gehler ber Sabicalen jn 9tuhe gemocht, im Gefühle ber bemofrotifchen Soli*

boritöt 'fjartei ,;ii nehmen gegen bie eigenen Truppen; auf feiner Seite ftonb

bog im 'fünfte ber militörifchen ®hf« empfinbliche StotionolgefühL To er

jeboch für ben Slugenblicf feinen ®ruch, fonbent in ^toffnung ouf einen günftig«

SlugfoII ber SBohlen 3<^<lgewinn brauchte, fo mochte bie 9legierung ber Gon*

ftituante bog 3ugeftänbnih, bah fw Serb. Seffepg in befonberem Sluftragc

nach ^om fehiefte, bamit er „ohne bie bortigen SRachthaber }u bem ©lanben

,5U Derleiten, olg ob 5tanfreich fie olg eine gefehliche 9fegierung betrochtt,

bohin wirft, bah bie Stooten ber Kirche ber Snorchie entriffen mürben, unb

Derhüte, bah bie SBieberherfteHung einer regelmöhigen 9fegierung burch blinbe

IReaction beflecft werbe." ') fitffepg ober oerftanb feine SRiffion olg 9fepubli*

foner, unb ohne ju begreifen, bah 9Rajjini’g Stanbpunft unb ber ber fron

.öfifchen 9tepublif gonj unoereinbor waren, lieh er fein Grfteg fein, mit ben

TriumDim eine SBaffenruhe abjufchliehen, welche ben 9lömem 3f>l Derfchoffte,

fich gegen anbere ?lngreifer ju mtnben. Tenn wöhrenb b'Slgpre longfam.

1) Lesseps, Ma niission ii Rome.
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um ber in (^forenj au^gcbroc^encn ©egenreöoiution P laffcn, gegen

Xoi^cana Dorriiefte unb om 12. $DJai ba>J troJ)igc i’iüoriio erftürmtc, mar

Säimijfen in bie Momagna cingcbningcu, mo er SBologna, bonn aut^ Slncona

bejmang. 3uerft aber roarf fic^ ©aribolbi auf bie SReapolitaner unter Sanja

unb trieb fie bei ißaleftrina unb SBcltetri, 9. unb 19. 2Rai, in bie

51ucf)t. feer Siegeäftimmung ber iRömer fanb öeffep^ feinen SBoben für

feine Sermittctnng , fdiliefelic^ War er in ber Stabt nid|t me^r be« Sebenä

fieser. 9tur mcil SWajjini feine |)offnung ebenfaHa auf bie neue ißarifer

SegiSlatioe fe^te unb beä^alb bie ®inge in bie Sänge ju jie^en fut^te, fnüpfte

er »on Steuern mit i^m an unb am 31. 9Rai mürbe eine Uebereinfunft ^mifc^cn

®eiben abgefcbloffen. Cubinot aber loberte in beUem 3oen »»f, ba§ Seffep«

ibn unb feine Gruppen p IBerbünbeten SKajjini’ä machen motle, eä fam jmif(ben

ihnen p Sluftritten; ba erf)ielt Seffepä plö^Iitb am 1. 3uni tele=

gropbifcb feine Slbbcrufung, ber ®eneral bagegen ben formellen ®efebl, nach

©intreffen ber angefünbigten Serftärfungen fit^ SRomä mit ©emalt p bemä(f)=

tigen. $en bei giumicino gelanbctcn SOOü Spaniern mürbe feine SBetbeiligung

am fiampfe geftattet.

3?ie SBefeftigung ber Stabt beftanb nur in einer einfo(ben, unregelmäßig

boftionirten, neuerbingä aber pr S3crtbeibigung bergeritßteten SSaHmauer oßne

@rabcn no(b SBormerfe, aber bie ffiertbeibiger hotte ficb bebeutenb

oermebrt unb baä Vorbringen ber Cefterrcieber gerabe bie ©ntfibloffenften in

biefeä leßte 9lft)I ber ateoolution pfommengetrieben. 2er alä eigentlicher

fieiter ber Velagerung cingetroffene ®eniegeneral V a i 11 a n t hatte bie beherr»

febenbe |)öhe be8 Qanieulu« atä ben |>auptangriff8punft erfeßen. 3n ber

Stacht pm 3. 3uni griffen bort bie granpfen bie ViQo Vomfili, bie Villa

©orpni, bie ftirebe unb ba8 ftlofter San Vancrajio an, nach fech^jehnftünbigem

gampfe blieben biefe V“nfte in ihren ^änben. 2a ftarben Viele ben $elben=

tob, nicht für bie Slepublif, aber für greiheit unb Vaterlanb. ') ©leicbjeitig

bemächtigten ficb granpfen beg Vaatc ®toHe oberhalb Slomg. 3a
Stacht pm 5. mürben bie Saufgräben eröffnet, ben 13. begann bag geuer

ber Vatterieen auf ber ganpn SIngriffgfronte, am 22. lieferte ein nächtlicher

UeberfoH jmei wichtige Voftionen in bie ^anb ber Velagerer. Obgleich bie

Stabt baburch unhaltbar geworben mar, feßte SJtajjini bennoch, bon 2ag p
2ag auf ben Sluöbruch ber Steoolution in Variö rechnenb, bie ©egenmeht

fort, big enblich bie granpfen nach mehrtägigem hartnäefigen ©efchühfompfe

in ber grühe beg 30. 3'tai mit ftürmenber $anb burch bie Vrefchen ein»

brangen. ©inem geheimen Slbfommen pfolge nahmen fie hierauf ohne SSiber»

ftanb oon ben 2horen Vefiß. Sin bemfelben 3. guli, an melchem noch bie

Verfünbigung ber republifanifchen Gonftitution oom Gapitol herab oufgeführt

1) „K qnando pure di comli fatti alfro fnitto non si raccolse, rimarra qiiesto,

di aver raostrato al niondo, ehe gl'Italiani, messi al punto, sanno conibattere e

morire.“ UanalH IV, 109.
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ttmrbc, ^ielt Cubinot feinen Ginjug. Saä römifdie ^ccr löste fitb auf. @ari=

bolbi roanbte fid^ mit 1400 3Kann inS XoScanife^e; nat^bem Ärej^o ihm bic

It)ore Octfe^Ioffen , errei^te er mit bera bur^ ®efertion »erminberten Stefte

@. äRorino; t)icr entfc^lüvfte er n>ät)renb ber GapituIationSDcrtianblungen mit

ben Cefterrei(f)ern, um nac^ mandjerlei 3rrfo^rlen junö(^ft nad) Sübamenta

jurüdjule^rcn.

3;ie ®emofratie in ^ariS l)otte i^te römifc^e gt^meftcr nic^t im 3ti&

getnffen, aber bic Ic^itc üerjnKifelte 91nftrengung, ju Wctc^er bie bortige ^crg<

Partei fic^ aufrafftc, beft^Icunigte nur it)ren eigenen Untergang, o^nc bcii ber

römif(^n aufjul^alten. Die G);ccutioe, fo war ber ifllan, fotite, tncil fie gegen

bie römifc^c dtcpublif ^Iricg gcfül)rt, für abgefe^t, bic ältajorität für mitfc^ulbig

an ber babur(^ begangenen SBcrfaffungSoerlebung, bic auf bie „conftitutioneHen*

abgeorbneten rcbucirtc fiegistatioe in ^ermanenj crflörl roerben. 2ebni--

SRotlin fiel bie SRoHc ju, ben »on 123 Deputirten Unterzeichneten Slntraj

cinzubringen. „Die Ißerfaffung ift oerleht", rief er, „wir werben fie ocr-

theibigen burch aüc SHittel, felbft mit ben ©affen!" 3" lautem 3ont nerwarf bie

'ifcrfammlung ben Stntrng, ber rabicalcn 2ogif zufolge batte fie ficb babureb mit^

famt ber 9icgicrung berSHaebe bcS bcleibigtcn ®ot(cS überliefert. Die3nfcentrung

war bic febon öfter bagewefene, aber bic SJegierung batte naebgerabe gelernt

auf ihrer ;£iut zu fein. 9lls am 13. 3uni 9lationalgarbe unb ®olf ficb oom

Gbateau b’Gau aus bie 93ouIeoarbS entlang gegen baS $alais Bourbon in

Bewegung febte, wöbrenb abfeits auf ben CuaiS bie ©cctionen ber ©efeUfcbofi

ber aRcnfdjenrccbtc bcS richtigen StugcnblidS harrten, brachen plöblicb Gban=

gamierS Druppen auS ber 9{ue bc la ^aiy bo>^oor, zerfebuitten ben 3ug unb

trieben bie Raufen, ohne einen Schüfe Z“ l^un, auSeinanber. Diesmal aber

batte ficb fiebru>9toIIin, fonft immer nur ein ^elb auf ber Dribünc unb

unfiebtbar auf ber öartifobe, pcrfönlicb in bie 3ufurrcction geworfen. Gt

unb ungefähr 25 anbere Deputirte feblugen in bem Gonferoatorium ber fiünfte

unb ÖJewerbe ihren Si^ auf unb begannen unter bem Schub ber abgefaUenen

artillericlegion ber 9iationaIgarbc Gonoent zu fpielen, bis fie bei ben erften

Sebüffen ber anrildenbcn Dnippcn in panifebem Sebreden bureb bic Senfter

entfprangen. 3" biefer fcbimpflicbcn unb lächerlichen Gomöbie ging bie ^erg;

Partei für longc 3t'l ZU ®runbc. 3n ben Departements liefe man ber

3nfurrection nirgenbS 3f'l auSzubreebcu , aufeer in fipon, Wo fie aber auch

ein fcbnctlcS Gnbe fanb. 30 Deputirte würben in golge bes 13. 3uni ihm
aWanbate für oerluftig erflärt unb bic GrgänzungSwablen erfefeten biefelben

bureb Gonferoatiue.

ateebt augenfällig batte biefer Dag wieber einmal baS ©runbubel auf

gebedt, an welchem grnnfreicb franltc, ben permanenten reoolutionären Seift,

ber feit einem ÜKcufcbeualtcr bic üluctorität zum Spicibotl ber ^Jarteien maditc.

„DiefcS 2nnb“, fo febilberte ÜJtontaIcmbert bie 9luSfid)ten bcSfelben, „fann nur

gerettet werben, wenn auch Diejenigen, Welche ber Regierung fremb, Weber

ihre Drägcr nod) iferc llcrtrauten finb, bereit finb, fie zu oertbeibigen, ne z»
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I er 1.1 3 uni. Srief an ttbflat 9Jc». (54

1

lieben, fie ju befc^ü^en mit all ber iUaft, roelcfic bie Sonftitution unb bie

(£iöiIi?ation i^nen jur Verfügung ftellen. ®te 5reit)eit fann mo^l ou« einer

Üieoolution geboten loerbcn, aber leben fann fie nur unter ber ®ebingung,

baß fie ben rebolutionären @)eift tobtet. 3)ab ^at fie in Qnglanb get^an.

Siuft unfere bemofratif(^e Sepublif ^at bi« ^eute nur babutef) ejiftiren fönnen,

ba6 fie biefen @eift, fooiel fie fonnte, töbtete ober menigften« energifc^ befämpfte.

Rann fte bie« ni(t)t, fo wirb fie ju (firunbe ge^en; bonn »uirb fie burc^ jioci

Süctaturen erfejt toerben, juerft burt^ bie bet Slnaräiie, bie mir 91He feunen.

Unb toiffen Sie, roelc^e mir nad) biefer ^aben merben? 9ti(f|t bie Ütopoleon«

ober be« ^eiligen Submig ober ftorl« be« ©rofeen, fonbem bie bc« erften

beften Korporal«, ber i^nen auf ber Spi^e feine« Segen« bie materielle

Crbnung bringt unb ben Sie bafür fegnen merben." ©an^ bie nämlid)en

Ueberjeugungen fprat^en au« ben SSorten, mit meieren ber ^räfibent auf einer

Steife in ben Storben ju |>am, feinem ehemaligen ©efängnigorte, einen Srinf^

fpruth auf bie äJtänner einleitete, ,mel(he ihren Ueberjeugungen juin Xro(

bie ^nftitutionen ihre« Sanbe« achten." „3ch beflöge mich baher nicht", fo

fchloh et, „hier burch eine fech«jährige ^aft meine Sermegenl)eit gegen bie

©efe^e meine« ®atertanbe« gebüfet ju h<*b«n-" ®*nc fo nachbrücflidhe 9Koh=

nung, eine fo beftimmte SIbleugnung aller Staat«ftreichgebanfen fehien ganj

geeignet, bie jmifchen ißröfibent unb 2egi«latioe beftehenbe ßintrocht noch

mehr ju befeftigen ;
oollfommen beruhigt oertagte fich bie lehtere am 1 1 . Sluguft

bi« jum 1. Detober.

3n SRom mor unterbefi bem ©injuge bet gtanjofen bie SBieberhcrftellimg

ber pöpftlichen |)errfchaft mie felbftoerftänblich auf bem gufee gefolgt. Cubinot

hatte bem Zapfte bie Schlüffe! bet Stabt überfanbt mit ber ©inlabung, nach

Stom jurüefjufehren unb bie franjöfifcherfeit« geforberten Sieformen ju oer^

roirflichen. aber ißiu« IX. jeigte meber ßile jurüefjufommen noch Stücfficht

auf feine fielfer. Chnc ben ©eneral nur einer Benachrichtigung ju mürbigen,

fehiefte er an feinet Stott eine ou« ben brei reoctionörften Gatbinölen gebilbete

©ommiffton unb Cubinot beging bie Unoorfichtigfeit, bie Regierung ohne jebe

©arantie gegen SRihbrauch in beten ^önbe ju legen. Unter ben Slugen ber

gronjofen begann fogleich ba« äSerf bet SRadhe, bie maffenhaften abfe^ungen,

bie ©rrichtung eine« 3”üuifil<°>i^l^ibunal« unter bem Stamen Consiglio di

Censura, bie auhercour«fehung be« republifanifchen ißi>bi<^i^(l<^lbe« u. a. 3Ba«

holf e«, bo6 ber fchmache Cubinot burch ©enerol Stoftolan erfeht mürbe?

Sie römifche ©{pebition mar barum nicht minber jum Rreujjug für ba«

Bapftthum gemorben. Sa« mar e«, ma« ben ißi^nj-Beäfibenten bemog, feinet

auffoffung Bon biefem ©ebahreu öffentlich einen fehr energifchen au«btucf

ju geben.

„Sie fronjöfifche Stepublif", fd)rieb er am IS. SDloi an ben Cberft»

lieutenont ©bgar Step nach 91om, „pot nicht eine armee nad) Slolicn gffthidt,

um bie greipeit ju erftiden, fonbem um fie ju regeln unb ihr eine fiepere

Bafi« ju geben . . . 3<h erfahre mit Bebauern, bafe bie mohlmeinenben

ftdtaur. u. 9)<t»oI. 1815—51. 41
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I>42 dritte« '^ud|. II. 3. Slapolcon u. b. iHcftaurntion in 3tal''”-

9tbfi(fttcn bc4 ^eiligen SBater« roic unfer eigene^ ©ingteifen ben feinblid»«

gtnflüffcn unb Scibnift^aften gegenüber unfruchtbar bleiben; e# giebt Seute,

loelche bie ^rofeription unb bie Igrannci jur ®aftä für bie Wücffehr be4

ißapfte'^ machen mbchten. Sagen Sie bem (General 9loftoIan, er foOe niebt

erlauben, bah im ©chatten ber franjöftfchen Sohne irgenb eine ^nblung be^

gangen merbe, bie ben Shnrafter unferer Qntemention entfteQen fönnte. 3*
foffe bie SBieberherftertung be« ^Japfteä in Solgenbem jufommen: «ngemeine

Slmneftie, ©öcularifation ber S^ermaltung, Sobe 92apoteon unb liberale Sie^

gierung. Qi h«i >tt ißroclamation ber Qarbinäle perfönlich oerleht.

bah barin ber fRame Srantreichi unb bie Seiben unferer tapfem ©olbaten

nicht einmol erwöhnt Werben. Qebe unferer Sohne unb unferer Uniform an=

gethone ®eleibigung geht mir burchi 4>erj unb ich bitte Sie, ju betonen, bah.

wenn Si^onfteich feine ^ienfte nicht oerfauft, ei Wenigfteni oerlangt, bah man

ihm für feine Opfer unb feine ©elbftoerleugnung ®an( wiffe. ?lti unfere

Slrmeen bie fRunbe burch Quropa machten, liehen fie überall bie 3crtrümmenmg

ber 9Rihbröuche ber Sfobalitöt unb bie Sleime ber Sreiheit oli ©pur ihrei

ÜJurchjugi jurüd. 3Ron foll nicht fagen, bah im Qahre 1849 eine franjöftfche

9lrmee anberi gehanbelt, noch onbere SRefultote h«tbeigeführt habe."

®ie SJirtung biefei ©chriftftüdi war eine überoui tiefe. ®er ^lige

Später prallte Oor bem ihm in feinen tSertretern oerabreichten Sadenfhei6e

erft nach Dleopel, bann nach ißortici jurüd; Oon bort aui erlieh er eine

2lmneftie unb gewährte eine dteipe oon fHeformen. 3m @runbe aber war

biei hoch nur leerer Schein, benn ber fluge ^Intonelli burchfehaute richtig,

boh üubwig DJapoleon ben ^apft nöthiger brauche, ali biefer ihn. Jie

SRiniftcr beifelben liehen fich, wenn auch rtwai Oerbriehlich, bie Qigen-

möchtigfeit bei „iprioatbriefei" gefatleu, uur SoDouj trat jurfld. Xie Siechte

hätte ihn am liebften laut gemihbilligt, wenn fie nicht bai IBünbnih mit bem

'^räfibenten gegen bie inneren Seinbe gebraucht hötte. Kur um feine Spab

tung ju oerurfachen, oermieb bei ber IBerichterftattung über bie Soften

ber römifchen Qjrpebition jebe Qrwöhnung bei Sriefei, aber ftiOfehweigenb

fteQte er fid) auf ben entgegengefe^ten Stanbpunft, inbem er bie Slothwenbigfeit

heroorhob, bah ber ^eilige ißater unabhängig fei unb bah man ihm mit

Sluhc, ©ebiilb unb Ächtung begegne. ®er Stolj bei ^räfibenten aber fühlte

fich burch bie etwai geringfehähige Ärt, mit welcher Klinifter unb Kational-

oerfammlung feinen ©rief behanbelt hotten, oerleht ®ie Äero ber ©efcheibenheit

unb Qebulb näherte fich i" bemfelben ©lohe ihrem Qnbe, ali bai @efühl ber

Sicherheit in feiner Stellung bei ihm bie Oberhanb gewann, unb bie SXaforität

muhte wol)! ober übel mit ber oon ihm beliebten Äuilegung ber ©erfaffung

rechnen, bah bem oerantwortlichen ©räfibenten bai ©echt einer perfönlicben.

Weber burch feme SKinifter, noch burch ©efehtüffe ber ©olliOertretung be=

fchränfteu, gefchweige benn oorgefchriebenen 3nitiatioc juftehe. Äm 31. Cctobci

fünbigte er ber Kationaloerfommlung ben SBechfel feinei SRinifteriumi cm

mit bem Äuibrud bei ©ebauemi, bah bie ©etufung oon SRännem oer
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SRiniftcrium b’^autpoul. 643

fc^iebtner ^arteten in bic ^Regierung nic^t bic gehofften grüt^tc getragen, nur

eine 9teutralifirung ber ffräfte erjielt ^abe. ,inmitten biejer SBertnirrung

fut^t granfreie^, beunruhigt, roeil eä Feine fieitung fieht, bie ^onb, ben SBiHen

beä ©rtDühltcn Dom 10. ®ecember. (Sin ganjeä ©gftem biefem

triumpf)irt, benn ber SRome Stapoleon ift für \iä) allein ein ganje« ^Programm

;

er toiß fagen: im 3nneren Crbnung, Stuctorität, Sleligion, SBohlbefinben be«

IBoIfS, nad) äugen nationale SBürbc." Um reegt herDorjugeben, bag bie SBagl

feiner SKinifter bem ijjräfibenten au«f(gliegli(h juftege, trug baä (Srnennungä*

beeret ber neuen SRinifter feine ©egenjeiegnung. Unerttärt blieb nur, roed'

halb bie ^erfonen gemethfelt hiurben, ba botg nach ber ISerficgerung beä

neuen HRinifterpräfibenten ©enerol b’ ^ a u t p o u l fieg fein ©pftemmechfel Doll=

jogen hoben foDte. Ser Unterfegieb lag barin, bag bie neuen SKönner, bie

goulb unb fRouger, bie Suma« unb IBineau, bie be iparicu unb be la $itte,

noch unbefannt genug waren, um gegorfam ju fein. Sie feglergaft conftruirtc

Serfaffungämnfcgine arbeitete anber«, al8 fie foHte. (Sa toar bie Qoougurirung

bca perfönlicgcn Megimenta, ber beginn bea Staataftreiega.
')

1) fUa eine weitere Urfaepe jur @nt(afiung bea SKinifteriuma $arrot bejeiegnet

Ibieta (.Senior I, 64), bog ber ^Irägbent bemfelben ®cgn(b gegeben habe, ign in bem

erften Stugenblide feit Rarla X. Sturje, wo fteg Muafiigt auf ein Siünbnig mit 9tu6'

lonb erbffnete, mit biefer Waegt wegen bet «naiieferung bet ungorifegen g(ücgt(inge

Don Seiten bet iürfei in Streit eerwidelt jii gaben. „Unb fo finb wir ber ®nt>

würbigung gewognt worben", fegt et ginju, „bag wir diejenigen jegt ala anftinbige

StaatamSnner onfegen, bic wir bamala niegt ogne Sefegamung an bie Stelle einea

SocqueDiHe, dufaure unb Sanjuinaia treten fagen."

41 »
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IV. ^cr 2Cupgaug ber beutfcgen fiebolutton.

I. Sie prcußifdjc octroyirtc Serfaffung
rom 5. Secembcr 1848.

IPic im TOärj ber Sturj aWcttcmic^ä in ©etlin ba« 9{ab ber ©crocgung

in rof(^ercd 9loIIen ocrfc^t ^attc, fo öoUjog ftd) au(^ bic rürftäufige ©<
roegung baielbft nat^ bcm ©orbilbc ber öfterreidiifc^en.

9ioc^ mar feit jenem Oer^ängnifeooDcn 19. TOärj ber im überroiegenben

X^eite beÄ intelligenten 3Ritte(ftonbea oertretene SiberalidmuS ^err be« 3elbe4

geblieben, jtnar »erjc^icben abgeftuft nac^ bem TOnfee feiner Jorberungen, aber

einig in bcm ©eftreben, bic gemonnenen Grrungenfe^aften auf gefcfelic^em

SBege au^jubüben, ju befeftigen unb gegen ben Slnbrong ber ®cmogogie fidler

ju (teilen. 3n biefem ©eifte I)atte bie preu6ifc^e Ütationoloerfammlung ^>anb

an bic Umgcftaltung be« Staat« gelegt, ba« @efe^ jum ®d)u|c ber perfön»

liefen grei^eit, ba« 3agb= unb ©ürgerroe^rgefe^ öoHenbct, bic ©efreiung be«

boucrli(^cn ©rnnbbefi^c« in ©crat^ung genommen. ®oc^ aber Iic| ftc^ nitftt

Dcrfenncn, bafe bic ®emotratic in ber ^auptftabt oon Xag ju lag breifter

auftrat, unb unglüdlidtermeifc magte bic ^Regierung au« Suri^t, uoIf«feinbti(^r

Slbfic^tcu bejit^tigt ju merbcu, nic^t, beu groben SDtifibröuc^en be« ©erein«»

rcc^t« unb ber ©refefrei^eit, bem gcnjo^nt)cit«mä6igcn
, unter ber SRa«fe ber

poIitifd)en ®emonftration bic Straßen füHcnbcn ©ummicrtßum cmftßaft ®in-

^att JU tt)un. $tu(ß bie 92ationa[ucrfamm(ung unterlag einer ©erfeßiebung

naeß linf«, befonber«, ba mehrere ®bgeorbnete ber SReeßten, um nii^t ©e=

((ßimpfungen unb Ußötlicßfeiten au«gefcßt ju fein, i^r fcmjubleiben oorjogen.

$er in feinem ffinoerb geftörte ©ürger«mann fanb naeßgerabe biefe« roiber»

irärtig aufgeregte unb roßc irciben unerträglich, ber fönig«treuc ©reuße begann

nicht blo« in biefen ?Iu«iüüchfen , fonbem in bem Sibera(i«mu« felbft eine

©cfahr für bic monarchifchc Drbnung ju fehen unb bic änfprüche ber mit

bemfclben öcrfnüpften beutfehen ©artei, bic Sumuthung, fich einer au«n>ärtigen

©Jacht unterjuorbnen, al« eine ©erlcugnung oon ©reußen« ruhmooHer ©ergongen»

heit JU cmpßnbcn, ber altgefchulte ©eamte mit feinen fteifen, aber ehrenfeßen

Sonnen groHtc bcm ncucrungäfüchtigen ©cifte, ber nicht« oerftanb ol« bie roie ein

Jpeiligthum behütete Crbnung oufjulöfen unb ju oenuirren unb unerhörter«

locife in bie höthßeu Stoat«ämtcr ilKänncr ju bringen, bic nicht einmal bie

unteren Sproffen ber bureaufratifchen Sciter burchlaufcn hotten, äber im

I
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Tif iNeaction in ^ßreu6en. Eintrag Sfftn. 645

^intergrunbc biefeä ficb attmäfjlicb jufomincnfc^aarcnbcn SBiberftonbe« erhob

fi(h au4 f(hon bic Mcaction bcr eigcnttiihen gcubolcn, bie in bev conftitutio*

netten ©tootäorbnnng ben Singriff in ihre ererbten Stonbe«oorre(hte h<>6ten.

Sie, bie fuh oor bem erften Stntoufe ber SRcootution fchen oerfroehen hatten,

traten erft auf ben Statntjfpla^, at« baö ^agbgefe^ eine« bcr foftbarften ihrer

^rioitegien antaftete. Unter ber Scitung o. SBütoro « Eummeroro« oeriammette

fi(h in SBertin ein fogenannte« 3unferportament ^ur SBahrung ber ^ntereffen

be« obetigen ®runbbcfthe«. • ®ie fteine, ober burch Steichthum, ge|etlf(haftticl)e

©tetlung unb Serbinbnngen mit bem |iofe mächtige ißartei umtagerte ba«

Chi^ he« ßBnig« unb beftärfte ihn immer oon Steuern in feinem Stbfeheu

gegen ben oon 0ott abgefollencn üiberati«mu«, fie Dcrioanbette ba« Don bem

ftönige ben Stbgeorbneten ju '^ot«bam bereitete Seft burch obfichttiche ®er=

nachtäffigung bcr ®äftc in eine SBeteibigung, in bcr Steuen tpreufeifchen 3«'tung

fchut fie fich (1. 3nti IS4S) ihr eigene« ^rehorgan, in ben „^reulenDcrcinen

"

organifirtc fie ben ©egenfafe gegen bic beutfehnotionote tBctocgung. 3*)t

SJcrtraucn ruhte auf bem ben fünften ber 93erfflhrung unjugöngtich gebtie=

benen ^iccre, auf bem Saftengeiftc bc« Cfficicrcorp« , ba« in bcr ganzen 3f't

nur Schioinbet unb Unfug fah unb Dor iöertangen brannte, bie bnreh ben

bemotratifchen ^ochmnth erfahrenen Mräntungen ju jüchtigen, ju beffen

©taubcn«artifetn bic Stbfehaffung bcr ftchenben ^ccrc unb ihre Erfefung

burch ®otf«heere gehörte.

3u ©chlDcibnih führte bie gegenfeitige ©ercijthcit am 31. 3«Ii Ju einem

btutigen 3ufammenftoh jmifchen fDtititär unb töürgerrochr. 3" Solgc be«fctben

forberte bie StationatDcrfammtung ouf Stntrag be« S3rc«tauer Stbgeorbneten

©tein Oon bem Jlricg«miniftcr eine SBeifnng an ba« Dfficiercorp«, Oon

atten rcactionären Slcftrebungcn fern jn bteiben unb nicht nur Eonflicte jeber

Strt mit bem Eioit ^u Dcrmcibcn, fonbem mich hurch Annäherung an bic

SUürgcr ju jeigen, bo6 fie oufrichtig on ber iUerroirftichung eine« conftitutioucticn

9iecht«juftanbe« mitarbeiten mottten; Cfficiercn, fügte fie noch befonber« hinjn,

mit beren potitifchen lieberjcugungcn bie« nicht Dereinbar, fei ber Stu«tritt

pr Ehrenpfticht p machen. E« loor ber erfte loichtigerc ©ieg, ben bie fiinfe

baoontrug, aber mit Ungebntb toartete fie ouf bie grüchtc be«fetbeu, beim

ber ftonig, auf« liefftc oertcht burch biefen Eingriff in feine Söürbe at«

oberfter ftricg«hcrr, oerioeigertc bem SScfchtuffe feine 3uftimmung, nnb bic jur

Sefchmichtigung beftimmte Erftärung, bie SBoht ber SOtittet pr Erreichung

be« erftrebten 3irt8 fei bem aitinifterium p übertaffen, mißbehagte nicht bto«

ber fiinfen, fonbern ouch ben Öemäßigten. Die in ihren ®ejirfen pfommen^

berufene ®ürgerrachr brohte, fie werbe bic ®efd)tüffe bcr Stationalocrfammtung

mit atten ihr p ©ebote ftchenben SDlittctu aufrecht p hatten wiffen, ^öbcl=

häufen trofen ganj offen ®orbcteitiingen, bie ®crfammtimg, fatt« fie prücf=

Weiche, ju fprengen. Jo ertog biefe bem Xrncfc. 9Kit 211) gegen 143

Stimmen erftärte fie am 7. September e« für bic bringenbfte 'Pflicht be«

SKiniftcrium«, ben beontragten Erlaß ohne weitere« ergehen ju taffen. Xa«
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G46 dritte# %uc^. II. 4. ^uJgang bet beutfc^en ätcbolution.

SWiniftcrium äucrfiwolb trot in Solgc biefe^ ®cf(^IufTe« jurücf, aber er nwt

au(^ baS XobcSurt^eil ber 9{ationaIneciammIung
;
oon i^m an tnurbe bie

SJcroegung unauf^altfam cütflänftg.

$ie SBa^I ber iWac^foIger für bie abgetretenen TOinifter öerjögertc fi4.

Unbeftänbig nnb fdjlnanfenb, wie ber ftönig «ar, oerfiel er anfangs ouf ben

©cbonfcn, bcm granffutter ißorlamentc burt^ SBemfung eine« feiner angefe^enflen

SRitglieber, be^ Erefelbcr ®anfier8 nnb bi8 5. ©eptentber gerocfenen 9iei(^:

niinifterä SB e (f c r a t ^ , nö^er ju treten, tiefer, rin SKann oon tief religiöfet

nnb gut preu6if(^er ©cfinnung, bie i^m ba8 fönigli(^e SBertrauen in

aUafec ertoorben ^atte, je^t aber ganj in ben Qbeen fcinc8 granffurter 2JirIung8:

frcifcä aufgegangen, fnüt)fte feinen ßintritt an bie Änna^me eine8 fe^r nm=

faffenben liberalen Programm*: Änerfennung ber in granlfurt ju befc^Iiefeenben

9teicö80crfaffung unter SBorbcI)aIt ber SBcreinbarung über bie ^ipnaftie, an«

ber ba8 5Reid)8ober^upt ju nehmen, eine $abea8corpu8acte, 9lbf(^affung ber

2obe8ftrofe, ooIf8tI)üm(i(f)e SReform bc8 $cern)cfenä , 9tmncftic für ^fen;

©ebingungen, bie gricbric^ SBil^cIm IV., ob aue^ ft^merjlic^ betroffen, ,bai

Seeferot^ ber {Regierung feine« Sönigä unb greunbe« ba« milbernbe, befc^wi#

tigenbe Cel feine« SRamen« entjogen" , ol« eine Bble^nung betro(^tete. Sie

nunmehr crfolgenbe ©erufung eine« au6erparlamentarif(^cn aRinifterium« unter

bem bcjat)rten @Senera( O. ©fuct, einem e^renmerti)cn 9Ranne aber einer

politifc^en {RÜQ, bie gteic^jeitige Smennung be« au« ^olftein jurüdgefe^rten

©cncrat« SBraugel ^um Oberbefe^I«^aber in ben äRarten, beffen etwa«

bramarbofirenbe Stnrebc on bie ©tobtbe^örben ') unb bie Sufammenjie^ung

oon 50,000 9Rann in ber {Rä^e oon ©erlin beutete auf Sntfd)Iü{fe naib

entgegengefe^ter {Richtung. Um fo me^r überrafc^te bie 3uoorfommen^eit,

mit »eitler ber neue SRinifterprüfibent ben geforberten (Srtdfe an bie 9Imiec

annabm, ber ßönig bie beiben QSefe^c jum ©t^u^e ber perfönlie^n grei^it

unb über bie ©ürgertoe^r in ber oon ber {Rationalocrfammlung beratenen

QSeftatt ooüjog.

aiQein mit ber fdiminbenben gurret fefirten au(^ ber 2)emo(ratic fogleidi

bie alte 3)rciftigfeit unb X^ortjeit jurüd. 3“ berfelben 3e>t. w«
märt« bie Sieaction fc^on in fiegreic^cm ©orfc^reiten begriffen mar, trug fie

fein Sebenten, ben fiönig an ber empfinblic^ften ©teile ju oerle^en, inbem

fie bei ©erat^ung ber ©erfaffung bie gormel „oon @otte« @naben“ ooi

feinem ©amen ftric^. „©ergeffen ©ie nie^t", rief ber aufgebrachte aRonardi

ber ihn ju feinem QSeburt«tage bcgiüdroünfchenben X/eputation ju, „baB mir

etma« Oor Slnberm oorau« h«6cn, eine aRaiht, bie man bort (in granfreidi)

nicht mehr ju fennen fcheint, eine angeftammte Cbrigfeit oon @otte« @naben!'

„©ergeffen ©ie nicht" , roenbete er fich ju ben ©ertretem bet ©ürgenoebr,

1) „Xie Xruppen fmb gut, bic Stbmertec baarjebarf gefcbltffen, bie Rugeln im

CBetoebt. SBie ttourig febe icb Serien niicber! 5n ben Stragen mAchft CBra«, bie

ftAufer finb oerbbet. Xa« muh onber« werben. Xie Anarchie muh anfbbren nnb fie

wirb flufbören jc."
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Winifterium ^ranbenbuig. 647

„bo6 Sie bie SBoffcn oon mir ^aben!" unb bet SKogiftrat erhielt bie 9Ka^ming,

cnbiic^ aus loyalen Siorten X^aten ju machen. f(ber feine äBarnung ftudjtete

mc^r. 3n bet SJationoloerfammlung fc^tc bie Sinfc i^tc Slngriffe na(^ tote

»Dt fort, in ben Stralen würbe bet XerroriSmuS beS oermilberten Proletariats

immer unerträgli(^er. SBä^renb bcr Perat^ung über fflalbeefS Mntrag, bie

Stcgierung fotte mit allen Siitteln jum Sc^u^e ber in SBien bebro^tcn grei^eit

einfc^reiten, erfüllten leibenfcfiaftlic^ er^i^te äRaffen ben pia^ unb oerfperrten

bto^enb bie SluSgänge, 31. October; eS War ©efa^r, ba& in SBetlin eine jmeite

pfingftmeibe aufgefü^rt werbe. Sooiel geftigfeit befafe bie Perfammtung bo(^

no(ö, ba6 fie ben Slntrag, wenn auc^ mit fdiwac^er ÜRajorität oerwarf, wogegen

ber gemilberte non diobbertuS, ben 6(^u^ ber (^entralgewalt für bie in SBien

bebro^te Sreifieit anjurufen, faft fömmtlic^e Stimmen ouf fic^ oereinigte, äber

erft fpöt Slbenbs burften bie Slbgeorbneten wagen, baS ^auS jn nerlaffcn.

Sntrüftet, f(^on burc^ bie 5ranffurter Septembertage in feiner Sluffaffung

ber 3cit über allen 3wcifef beftörft, je^t no(^ gehoben butc^ ben JaH SBienS,

nerlangte ber fiönig ben fofortigen ©nmarfc^ ber Xruppen. Xa baS äRinifterium

fi(^ weigerte, würbe am nämlichen Xage, 2. IRooember, ®raf Pranbenburg
')

mit bft Pilbung eines neuen beauftragt. SRiemanb fonnte über bie Pebeutung

biefeS SBec^felS im Unflaten fein. Xie aufgefc^recfte IRationalocrfammlung

ermächtigte ihren präfibcnten, burch Peguirition ber Pürgerwehr für ihre

Sicherheit ^u forgen, unb fenbete eine Xeputation mit einem proteft gegen

bie ©mennung beS ©rafen nach PotSbam. Xer Sönig nahm bie Slbreffe

entgegen unb wollte ftch eben ohne Slntwort entfernen, als ber SönigSbetget

3 . 3“cobh Ootbringlich baS SBort nahm; „SBir finb nicht bloS

gefanbt, um 6w. aRajeftät eine Slbreffe ju übeaeichen, fonbern auch um 3h'>tn

über bie wahre Sage beS SanbeS münblich SluSfunft ju geben; geftatten

®w. aRajeftät unS ®ehör?" unb ba bet Sönig heftig nemeinte, rief et bem

Slbgehenben nach: „XaS eben ift bas Unglücf bet Sönige, bafe fie bie SBahrheit

nicht hören wollen!"*) Sine fchriftliche Slntwort beS SönigS lehnte unter

bet Petfichetung feines treuen JeftholtenS on ber Perfaffung bie 3urütfnohme

bet ©mennung ob. Slm l». 'Rooember fteöte fich baS äRinifterium Pronben»

bürg bet Rationaloerfommlung nor, jugleich nertagte eine fönigliche Potfchaft

biefe bis jum 27. unb oerlegte ihren Sife. um bie in Petlin burch pöbel»

tumulte gefährbete ffreiheit ihrer Perathungen }u wahren, nach Pranbenburg.

Xie aiechte nerliel mit ben aRiniftcm ben Saal, bie Sinfe bogegen oerweigerte

ben ©ehorfam unb befchlo^ unter 0 . U n r u h S Porfi^, am nächften SRorgen

ihre Perathungen, nöthigenfoDS on jebem 0rte, wohin bet Präfibent bie

Perfammlung oerlegen würbe, fortjufehen. Xa bie Pürgerwehr bie Sluf»

forberung, bie atationaloerfammlung in ihrer ungefehlichcn Perathung ju

1) Sin natürlicher Sohn äönig f^riebrich SBilhelmS II. oon ber ®r3fin Xönhoff.

2) Xie ®orle finb eine Rachüffnng (SuijotS in ber Stbrebbebatte oon 18.30. SllS

Slugen« unb Chrenjeuge berichtet ben Stuftritt p. tReithenfperger, Srinnerungen

eines Parlamentariers (1882) @. 167.
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()4S ^littei Sudi. II. 4. flu^gang bcr beutfc^en iNceoIution.

^inbern, oble^nte, fo ^ielt fic^ bie 9?cgicrung bure^ bcn hoppelten Unge^oriom

jum militärifc^cn Sinfe^reiten berechtigt. SBrangel rüefte in bie Stabt unb

beichte bie gugängc bei ©ihung^Jaatä, bi« bie umzingelten Solföoerttfter

nach mehrftünbigem SBarten fich unter ^roteft gegen ben erlittenen

jum 9lu«einanbcrgehen bequemten. ?lm folgenben SDlorgcn fanben fie bcn

Saal oerfchloffcn , om 11. mürbe bie ®ürgerrochr aufgelöft, om 12. ber

S8clagenmg«juftanb über Söerlin unb Uingegenb »erhängt, roie halb baranf

auch ®tc«lau, ijjofen unb (Slberfelb geichah. ®ie au« einem Socale nach

bem anbem oertriebene Sinfe fonb am 15. im SHielenjiichen Saale Unter

ben ßinben noch 3^'! ä» bem ®efchlufie; baä STOiniiterium ©ranbenburg fei

nicht berechtigt, über Staat«gelber ju oerfügen unb Steuern ju erheben, fo=

lange bie Dlationaloerfammlung nicht ungeftört in ©erlin ihre ©erathungen

fortjufehen oermöge; bann mupte auch <h*C” SBiberftanb oufgeben.

^er Sieg ber 9Iegierung mar OoQftänbig; fie mürbe ihn nicht fo leicht

unb unblutig errungen hoben, menn ihr nicht ber Ueberbruh ber ©eoölferung,

ihre Sehnfucht nach SHuhc uob ber bebenlliche Ginbruef ber Steuernermeigerung

jur Seite geffanben hätten. ®et ©ürger empfing bie Gruppen mit unoer=

hohlcner greube, ba« Sanb fah bem Umfehrnung, ber fich in ber |»auptftabt

ooDzog, gelöffelt ju. ©etroft fonntc bo« IKinifterium bie ©ermittlung ber

eingetroffenen 9ieich«commiffare Simfon, ^lergenhnhn unb ©affermann ol«

Ginmifchung in eine innere Slngelegenheit ifjreuhen« oblehnen, c« hoöc leinen

©egner mehr ju fürchten. ®a bie ßinle einjutreten jauberte, fo bauerte e«

bi« jum 1 . 3;eccmber, ehe fich c'oe befchlugfähige 3<>hl 'm ®om jU ©ranben=

bürg zufomtnenfanb
;

aber ouch h*'^'^
prallten bie ©egenfähe mit fo unoer*

minberter :f)eftigfeit auf einanber, bo6 baburch jebe Sülöglichleit einer ©erein-

bnrung au«gefchloffen mürbe. ®o erflärte om 5. 2;eccmber eine tönigliche

Gabinet«orbre bie Ulationoloerfammlung für aufgelöft uiib ertheilte ,mit mög-

lichfter ©erüdfichtigung ber oon bcn gemähltcn ©ertretem be« ©oll« au«=

gegangenen Sorarbeiten" eine octropirte Serfaffung, oorbehältlich ihr« ©eoifton

auf orbentlichem 3Bege.

Üroh be« unliebfamen ©eimort« begrüpte bie grofie 3Kehrhr't be« ©oll«

ba« löniglicpe ©efchenl mit ICanl unb greube. II)ie ICemofraten fanben borin

miber ©erhoffen ba« allgemeine SBohlrecht unb anbere aKärjerrungenfehaften,

bie ©emäfeigten ba« 3™r'lo'»'"rrfpftem, bie Sanbbeoölferung bie 8lblö«barfeit

ber ©runblaften, bie Ihnlbarfeit be« ©runbeigenthum« unb bie Aufhebung ber

gut«herrtichen ©emalt; Urfache jum SDlihoergnügen hotten nur bie Gonferoatioen,

bereu ©runbfäpcn e« leine SRechnung trug, unb bie 3unler, beren Stanbe«

Oorrechte e« unberüdfichtigt liefe. ®ofe aber biefer Aufpufe mit bemolratifchen

©egriffen unb Schlogmörtcrn noch nicht bie rcohren conftitutionellen ©runb^

lagen oerbürge, füllte fchon bie nächfte 3oluofl lehren. 3?enn menn aueb

©reufeen bie .Vtrifi« leichter unb glüdlicher al« irgenb ein Staat übenounbcii

hatte, fo öffnete boefe berfelbe Act, melcher ba« Xh®r ber SReoolution fchlofe,

ba«jenige bcr SRcaction burch ba« bem Sönige oorbehattene 9iecht, in Abroefenbeit
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^Eie Dctroflirung. — Serbältnift ju Defterrci*. 049

ber ftommem unter ®erQntroortIi(^fcit be« öefaimntminiftetiuma unb nacf)'

trögtit^er @enet)niigung burd^ bic Stammcrn für bringcnbe fjätlc ®crorbnungcn

mit ©efe^eStroft ju crlaffen. Unb inbcm ffriebric^ 2BiIf)cIm IV. bie Sterfaffung

gab, ge^ore^te er nicht einer inneren Ueberjeugung, fonbern bcm ®rangc bcv

Umftänbc, unb bornm nerficl er fo rafd) bcr igartci, bic nur auf bie S8er=

fümmerung berfelbcn audging. ')

2. Pas ^ranffurfcr Dcrfaffungsmcrf.

®ie ®eu)ältigung Ungom« unb Qtalicndi, bie SBiebercrftarfung ber Staats=

gemalt in Ccfterreicf) unb ifreuften maren baä lobtcngcloute für ba^ beutfcf)c

Serfaffiingüroerf.^)

$o6 bie ©chcibung »on Ccfterreich bie crftc unb unerlä61id)e S8orau«=

fe^ung für jebe roie immer geartete ©eftattung eine^ nationalen ®eutfchlanb^

fei, mar feine neue, aber eine auf ben flciiien ftreis praftifch benfenber ißolitifcr

bcfchronft gebliebene ®inficf)t. ®cn Seitern bc« ftaiferftaat^^ felbft bebeutete

bic beutfehe Ginhcit nicht i\oi eine Schmälerung bed öfterrcichifcheu ©influffe^

ouf ®cutfchlanb, fonbern eine Sebeui^gefahr für Ccfterreich, beffen $eil bei

ben ccntrifugolcn SBeftrebungen bcr Slaroen, SKnghoren unb Italiener nur

noch “uf Seftholten bcr ®cutfchüftcrrcichcr an bcr Staaföeinheit beruhte;

oerfielcn biefe bcm oon ffrantfurt her mirfenbeit nationalen äJiagnete, fo mufttc

bcr lag fommen, mo fid) Oon bem einft fo ftoljcu Schiffe bcr hobsburgifchen

3Konnrd)ie bie ißlanfcn lüften. SBidher h<*Ue bic foiferlichc SRegicrung fich

begnügt, ber beutfehen SBeroegung cineSlrt pafftoen SSJiberftanbeä cntgegenjufchen;

fie johlte feine giottenbeitröge
,

bcr bänifche Jlrieg ging fie nichts on, aber

ganj fclbftoerftönblich fanb fie eS, bah baS granffurterUJarlament ben italicnifchen

ftrieg als beutfehe Slngelegcnheit onffahtc unb im IRamcn ®eutfchlanbS gegen

bie SBlodabe oon ®rieft protcftirtc. SSchanpten lieh f><h biefe alle Slnfprüche

fcfthaltenbc, ober ju nichts oerpflichtenbc ^oltung, folange in ^ronffurt bas

Verbleiben CefterreichS bei ®entichlanb in biefer ober jener gönn fid) Oon

felbft oerftanb unb bie Vm>l^f>rd)e bie theorctifd)en Grörtemngen

oerbrachtc; fobalb biefe on bie praftifchc gragc h<rantvat, muhte ber innere

1) „4>tutc SRorgeii“, fchreibt et on Sunfen, „habe idj 3brc ölüdmünfche unb

bei brilifdien dobincts tvegen ber Efiaten oom b. erholten. So etmoS thut raohl-

Von oHen Snben beS SonbeS befomme ich foft mehr wie unouigeforbert Wlücfroüniche,

bo6 ich bo« Sonb »on bet Schmoch bet 9!otionaloerfommlung erlöft unb bie Serfaifung

gegeben höbe. $ie Serfoüung giebt mir ein wenig Souchweh, weil fie eigentlich (chlecht

ift. 9!un bitten Sie öott, ober ernftlich, mit unb ouS bcm 5. Jecembcc bie jweke

Schlocht »on Seuchen ju mochen, bie on bemfelbcn löge' gcfchtogen würbe. Soun

betommen wir gute ®interquortiere unb Vieles (onn gut werben.“

2) „3" Ungarn wirb ein .Üompf gefömpft, wobei ber Sieg bcr ®eutfchen leicht

bie Sllobcrei JeutlchloubS werben fonn, nicht auf lange, ober für biefeS Otefcblccht.“

VunfenS logebuch. Seben III, 1.
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650 Tritte« Sut^. II. 4. auSgang ber beutfc^cn Stesolution.

SBtbcrjprut^ ju !£age fommcn. (Sine Stcic^^oerfaffung nar nic^t txnfbar ol)iu

flare ©eftimmung beä ©cr^ältniffc« jioift^cn Ceftcrrcic^ unb bem 9ietd)e.

Xic ©orbcfprcc^ungcn, ivclt^e bet 6Iagem gehalten rourben, f&^iten jei^i

halb ju bem @rgebni|, ba6 bie einzig benfbare Sof»t, um gleic^jeitig ben

beutje^en ©unbeSftaat unb bie Sr^altung Cefterreit^« bei Xeutft^Ianb jn

erteilen, bet meitere ©unb fei. Um ftlor^eit in biefer örunbftoge ju ft^Ren,

festen $ai)Imann unb Stopfen in bem Setfaffungäau«f(f)uffe gleitft füi bie

erften ©atogroppen eine fo fc^toffe fjoffung burt^, baß Cefterreit^ babunb

furjroeg oor bie SSopl gefteilt mürbe, entmeber auf bie ftootlie^c ©erbinbung

feiner beutft^cn SJänber mit feinen au^erbeutfe^en ober auf ben ©ntritt in

baO beutfepe 9teid) ju oerjit^ten. *) Sie ©etroffen^eit ber öflerreit^iidien

©arlamentömitglieber über eine fo t)arte 3untut^un9 äußerte fieß jebodi io

tief unb ftpmerjlitß, bie ©pmpotßie ber @übbeutfd)en unb Ultramontancn mit

ipnen fo laut unb allgemein, baß (Sägern, entfpreißenb feiner urfprüngtid)<n

Slnfitßt, al« einen ©erfud) jur 9lu«gleid)ung . unb um nießt notß meßr gcit«=

bronbe ßineinjuroerfen jU ben ftßon lobemben" bei ber erften Sefung ber

9{eitß«oerfoßung ben Eintrag einbraeßte: Cefterreieß foHe in ©ennffitßtigung

feiner ftaatdrecßtlicßcn ©erbinbung mit nießtbeutfeßen Sänbem mit bem übrigni

Seutfißlanb in beftänbigem unb unauflöSlicßem ©unbe bleiben, bie otgoniitß«

©eftimmungen für biefe« ©erßältniß Snßotl einer befonberen ©unbcJacit

merben. (SS mar bie 3bee beb engeren unb beb roeiteren ©unbeb, bie .erftc

ftaatbinänniftße 3*>ee, melcße bie englifcße ©egierung begreifen fonnte, ba iit,

Cefterreieß unb Seutfcßlonb ju einem SReieße ju oerbinben, entmeber einf

Sßorßeit fei ober ein ©erfueß ju einer Unioerfalmonarcßie, ber gaiij ©urot«

gegen fieß bemaffnen müffe* *), unb unftreitig meit borgujießen bem jtoti’

heutigen ©erßältniffe , bem untlaren ©Jitteljuftanbe , mie et in ben leßtm

breißig 3®^ren geßerrfeßt ßätte. Äber für bie nütßteme SBirflitßfeit mar bie

ßerrfeßenbe Stimmung ungleicß meniger empfänglitß alb für ben poetifdm

Seßroung Ußlanbb. „9Rag immetßin", fpraeß biefer, „Cefterreieß ben ©erat

ßoben, eine i'aterne für ben Cften ju fein, eb ßat einen nößem, ßößeini

©eruf, eine ©ulbaber ju fein im ^ler^en Seutfeßlanbb. Unb jeßt foH Cefter-

reieß oon unb lobgeriffen merben, jeßt, mo eb eben jung mie ein SIbler, nm

ben frifeßen SJunben ber 9Wätj» unb SRoilämpfe ju unb ßerangetreten ift,

um ben neuen ©unb ber Jreißeit ju feßließen ? Gb ßat fein ^erjblut genriießt

mit bem äRörtel jum ©eubau ber beutfeßen f^reißeit, eb muß mit unb feio

unb bleiben in ber neuen politifeßen ©aulbfirtße." Sie politiftße SJptil iwn

äut Iprifcßcn ©olitif gemotben. öerabe biefe Untlarßeit mar bab, mab ©idt

anmutßete; Slnbere beftanben auf bem oöHigen Gintritte Seutf(ß=Cefterrei(ßb,

1) §§ 2, 3: ficin IßetI beb beutfeßen Üieidßb barf mit nitßtbeutfeßen Sänbem j*

einem Staate bereinigt fein, ^at ein beutidieb Sanb mit einem nießtbeutfeßen babfclie

Staatboberßaupt, fo ift bab ©erßältniß gmifeßen betben naeß ben (Drunbfäßen ber reinn

©erfonalunion )u orbnen.

2) 9ltußerung Sorb 3- ©nffeUb gegen Sunfen. Seben II, Wl.
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roeil bcr 3crfaH bcä fiaifcrftaoM boc^ unDermciblic^ Jci. @agcm jog feinen

ouJfic^tÄloien öntrag not ber ?lbftimmung jnrücf (28. Cctober) unb bte enb=

gütige Sefc^lugfaffung über biefen $untt würbe Oorläufig auSgefe^t.

Tie Qfrage blieb ungelöft, weil fie bamals unlösbar war. Salb follte

fie ficb no^ me^r oetwirfeln. Xenn in ben ©ewältigern SBienä erftanben

betn beutfcfien Serfaffung^werfe wie 5111em, waiJ »on granffnrt au^ging,

erbitterte unb ^afterfüllte @egner. Slum® 6rf<^ie6ung war ber bem l|Jar=

lamente in8 ®efic^t gefi^leuberte gel)be^anbfcbu^, unb barum eben rief bie

X^t in Xeutfc^lanb einen fo ungeheuren ©nbrucl hcruor. ßinftimmig legte

jene8 am 16. Slooember gegen ©lum8 Xöbtung feierli(he Senuahrung ein,

aber bie Äufforberung an ba® SReid)®minifterium jur Seftrafung ber mittelbar

ober unmittelbar @d|ulb Xragenben biente hoch nur jur neuen Seftätigung

ber eigenen Cljnmacht. Xie jweite öfterreicf)ifcl)e Antwort auf bie ?lbftimmung

Dom 28. Cctober war ba® Programm uon Sremfier, ber Mbfagebrief ber

öfterreicl)if(hcn tKeactiou fowol)l an ben beutfehen Siberali®mu® unb beffen

Ginl)eit®beftrebungen al® an bie ©ouDerönität®aniprä(he ber beutfehen SRational=

Dcrfammlung. 3“"' ®iale würben hier Defterrcich unb Xeutfchlanb al®

^wei ftaat®rechtlich getrennte ftörper einanber entgegengeftellt. Xurften. alfo

bie Defterreicher ferner noch an einem tpaufe mitbauen, in Welchem fte nicht

wohnen follten ? Cber foUte ba® $au®, weil bie Cefteaeicher nicht in ba®felbe

einjiehen tonnten, ungebout bleiben? fionnte nunmehr noch ein Defterreicher

nn ber Spi^e be® 9ieich®nünifterium® oerbleiben? Xie beiben ©efeler waren

e®, bie in ben ßlub® ber Eentren auf ©chmerling® IRücftritt brangen unb

benfelben burchfehten. ') 3“ feinem Sliachfolger berief ber 9ieicl)®DerWcfer am

16. Xecember d. ©agern, ben auf bem Ißräfibentenftuhle ber ©aule«

tirche Gb. ©imfon au® fiönig®berg ablöfte.

?lm 18. legte ber neue SKinifterpröfibent fein Ißrogramm Dor: Xa®

beftehenbe ©unbe®Derhältni6 jwifchen Xeutfchlanb unb Cefterreich fei im

Sillgemeinen ju erhalten, babei jeboch bie ©onberfteUung Cefterreich® gemäh ber

Srflärung ton firemfier, wonach in ben ju errichtenben beutfehen Sunbe®=

ftaot nicht eintreten fönne, aniuerlennen
;

bie Serfaffung be® Unteren bürfe

nicht ©egenftanb ber Unterhanblung mit Cefterreich fein, bagegen werbe ba®

Union®terhältni6 jwifchen beiben mittelft einer eigenen UnionSacte ju orbnen,

bie Serftänbigung über alle gegenfeitigen Sunbe®pflichten unb Rechte „auf

gefanbtfchaftlichem SBege" ju unterhalten fein. Dlicht® fonnte an fich einleuch=

tenber fein al® bie SlItematiDe: entweber eine 3orm, Welche ba® Serbleiben

Cefterreich® in Xeutfchlanb ermöglidjte , bann lonnte biefelbe nur eine folche

fein, welche bie 3crfahrenheit be® alten ©unbe® wieberholte, ober ein wirt=

lieber ©unbeSftaat, bann war in biefem fein ©Iah für ba® Cefterreich Don

»remfier. Silber e® gehörte jur ©ignatur jener 3fü» bah f*c ba® Unoerein’

bare, ba® gegenfeitig fich 21u®fchliehenbe jugleich wollte. Xen Cefterreichern,

1) Coube, Xa® erfte beutfefie ©orlament 1849, III, 182.
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652 S'iKfi. II. 4. 9(u^gang bcr bfiitiicn 3Ict)o(ution.

bie mit 9Kori^ ^ortmonn crflärtcn : „2Bir finb ^icr ju ^tauje unb haben «b

SRec^t h'ct ju fi^en mie alle Xeutft^en", bie in einem 9U^cm bie Qentralifotisii

i^teS 2}aterlanbed unb ben engen 2Inj(^Iug bcr bcntid)en |wtfte an Teutii--

tanb öerfoc^ten, ben 6(^roörmern, benen nur 3R. 9Imbtd „Xaä gnu^c Xeutfdi^

taub joH c« fein!" Bor ben C^ren flong, fdjloffen fitb aber auch '*0'

bie feine ftarfc beutfche ©inbeit roolltcn, unb icbrocrlicb märe Scbmarjenbetg

fo fcbroff oufgetreten, roenn er nicht auf bie in Srnnffutt berrfchenb gemoi

bene IBerroirrung hätte jäbicn fönnen. ©chmerling roor Boll ilcrbruB über

bie 2>ur(hfreujung feiner beutfehen ^^lolitif nach Ctniü^ geeilt, um ibm

begreiflich ä“ machen, mic menig ci in öfterreichifchem Qntereffe liege , granf>

furt barfch ben IRücfen ju lehren; nicht lange, fo fam er als) faiferlichcr

93eBoIImä(htigter bei ber ©entralgemalt äurücf, „burch fein 9Iuä)fcheiben au?

bem ÜRinifterium alÄ .ipaupt ber öfterreichifchen Partei in bcr 'JtationalDer:

fammlung eher gefräftigt benn gcfchmächt." ') 3hm auf bcin Sufee ließ

Schroar.^enberg bie fluftlärung folgen, ba^ Sremficr ^trogramm fei falfdi

oerftanben morben, Ccfterreich benfe nicht baran, fein Stecht unb feine ©tellung

in Teutfchlanb aufjugehen, noch *'* Sranffurt über fich abfprechen ju loffen.

33en ©chlangcngängen biefer ißolitif gegenüber fah fich ®agern mit feinem

ehrlichen, ober furjfichtigen unb unbiplomatifdien Programm in eine üble Sage

gebracht: nun mar ca ja flar, bah nicht Oefterreich fich Oon ®eutfchlonb

trennen moQte, fonbem ouf Oogern unb feine 'fjortei fiel bcr gehäffige Schein,

ben iBruber aua bem SBaterhaufe oerftoheu ju mollen. ilor fo oielfachera

äBiberftonbe mich Chagern jurücf; er ocrlangtc SSolIniacht, um ben 9Seg ber

IBerftänbigung mit Ccfterrcid) ju betreten. SBergebena befchmor ^keferatb

bie SBerfommlung
:

„^Jaa SBarten ouf Ccfterreich ift baa Sterben ber beutfehen

Einheit !
“ Stach breitägiger !£cbotte mürbe bie erbetene Ermächtigung ertheilt

Öor ber Slbftimmung überreichten 60 öftcrreichifche Slbgeorbnete eine frier*

liehe IBermahning gegen jeben SBefchluh, burch melchen ®cutfch=Cefterteich non

bem beutfehen SBunbe nuagcfchloffen mürbe; fein ®efchlu6 merbe ne oermögen,

ona bcr IBcrfammlnng auajufcheiben , nie unb nimmermehr mürben fie bie

Eompctenj berfelben ju einer Zheilung ^cutfchlanba onertennen.

SEBie jc^t bie Ceftcrrcichcr, alle ißarteiuntcrfchicbe aufgebenb, fid) um bie

gemcinfame Sahne ihrea Ccfterrcichcrthuma fchoarten, melche Schmerling ihnen

oorantrug, fo ooUjog fich um bie nämliche 3^'* überhaupt eine Steugruppirung

ber Eflartcien. Erft nachbem baa ifjrogramm Don ftremrier mit bem Ökbonfen

an baa Sluafcheibcn Cefterreicha oertraut gemocht hatte, mürbe auch bcr be®

erblichen Saiferthuma mieber lebenbig, fahtc bie ij?artei. melche in biefem ben

nothrcenbigen Schluhftein ber Einheit fah, im ifjarlomente mieber Snfe. Eine

Oölligc Umfehrung aber ging mit ber Uactif ber fiinfen oor fich, nachbem

bie oermeigerte Itobtenfcier für Sölum unb bcr Scfchluh, mclchcr bie berliner

Stcueroermeigemng für rcchtamibrig nnb hoher für null unb nichtig crflärte,

1) Sdiroarjenbcrg an Suol 31. Jecember. Scelfert IV, 9Inbang 3. 9.
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fte bcr lebten ^toffnung beraubt ^attc, in Sfranffurt mit i^ren Slbfic^tcn burd)-

jubringen. Xiefetbe Partei, bie eben noc^ bic 3ouoeränität bei 9tational=

Deriammlung nit^t bo(b genug fc^rauben fonnte, fing je^t ben ficb erbebenben

particulariftifdien 3Binb in ihre 0egel auf unb entbot bie bemofratifeben

3Rajontäten ber Sinjellanbtage jum 0turmIaufe gegen bad 9Jerfaffung«roert

ber ^aulisfirtbe. (£inträd|tig reichten fid) bie fiinfe, bie Cefterreidjer unb bie

Sb. 6imfoR.

brr Sitf^ogropbi«, 1848; ppn Vb- fBintenpftl.

lUtramontanen bie Jpanb ju einer „grofebeutfeben" Partei, bie ohne eigene«

übereinftimmenbe« »iir mar über 22a«, ma« fie nicht molltc. .SBir

miffen recht roobl", fagte Sl. Sßogt, ,ba6 e« auf ein gegenfeitige« Söetrügen

binau«fommt, ei b«nbelt ficb nur barum, ob mir ober bie Qirobbeutfeben bie

Betrogenen fein merbeiu" Um fidjer ju geben, beftanb bie üinfe borauf, ba&

bie BoDenbung bet ©runbreebte oor ber jmeiten fiefung ber 5Reicb«oerfaffung
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erfolge. Qnbem fie ober bann ouc^ gegen bie Sinfiefit ber 9led)ten bie ctn<

fettige ißublicirung berfetben (28. ®ccember) burt^fe^te, jog fte ber Kationab

Oerfammlung mir eine neue ©rfo^rung ju, bo6 ifire SouBerönitöt nic^t» ali

ein Iroumbilb fei. ®enn um bie ©runbrec^te fümmerte fit^ nidit, Wn

nie^t moQte.

3ür bie ©eftrebungen ber ffoiferpartei , ein StnBerftänbnife über bit

SReit^goerfoffung mit i|?reu6en anjuba^nen, (og ein $aupt^inbcnri| in ber

june^menben ©ntfrembung jUiifc^en Sranffurt unb Söerlin. 3)ie 2Inma6ung bei

Seic^ggetoalten, in bem Eonflict jiuife^en ber preufiif^en Regierung unb ibtet

IßoIf^Bertretung unBerlangtcnoeife ein SdiiebSric^teramt auSüben jn »oQen.

oerle^te in ®erlin tief; fie märe bort unbebingt jutücfgeroiefen toorben amb

o^ne bie abftc^tlic^ beteibigenbe 3orm, in tnele^er ba4 Don ©(^merling ber=

faßte SRanifeft beg Steitß^Dermeferä ba^felbe bem bcutftßen SJoIfe Derfünbigtt

(21. iRoDember). SKancße4 on fieß innerßolb ber ©renjen beS Gmitbbattii

Siegenbe würbe überbem unerreit^bar bureß bie ißerfönlit^feit 5riebrid) Sil-

^elmä IV. J). D. ©agern, ber am 28. SRooember in Sßerfon natfi ®ctlin

reifte, würbe jwar Bon bem fiönige mit großer ^erjlii^feit empfangen, aber

bie angetragene Cber^auptöwürbc Wie3 berfelbe entft^ieben non ßtß. ,3ib

wiH", ft^rieb er, nad^ feiner 2Irt SBa^reä unb iß^antaftifc^eis burt^einanbet

mifeßenb, 13. EJeeember an Sunfen nac^ Sonbon, „Weber ber gürften 3»

ftimmung ju ber SBaßl, noeß bie förone ... ®ie ftrone, bie bie Cttonen,

bie ^oßenftaufen , bie ^ab^burger getragen, fann natürlit^ ein ^obenjoln

tragen. Sit aber, bie @ie meinen, Derune^rt überfcßwänglit^ mit ibrcni

bjubergennß ber SReDolntion Don 1848, ber olbemften, bümmften, ft^Ietfitefifli,

wenn aud| ©ottlob nie^t böfeften biefeb 3aßrßunbert4. Einen foldien iniagt;

nären 9Ieif aud Eired unb Setten gebaden foQ ein legitimer fiönig Der

ißreußen ßcß gefallen laffen, ber ben ©egen fiat, wenn autß nic^t bie ältefte,

botß bie ebelfte $trone, bie IRiemanb geftoßlen worben ift, ju tragen? SeH

bie tanfenbjö^rige Srone beutftßer Siation wieber einmal oergeben loerbeD,

fo bin ii^ e4 unb meine« ©leidjen, bie fie Dcrgeben werben. Unb we^e Eeir,

ber fieß anmaßt, wa« i^m nitßt j^ufommt!“ ')

Eie« ftönig« romantiftße EJeferenj gegen ba« Saiferßau« bot ben Jladfn

freiwillig Wieber bem öfterreit^ifeßen got^e. Sr felbft befeßwor Cefterttidi

burt^ feinen nac^ Olmüg gefanbten glügcfabjutanten , ben ©rafen ®rübl,

ni(ßt au« ber beutft^en SunbeSgenoffenfeßaft au«jutretcn
;

er oerfitßerte feierlidi.

ber Ißerfuc^ung, i^m bie lBunbe«füßrung ju übertragen, wiberfte^en ju wolleii.

unb bat um 2lu«funft, Weltßen SBeg e« einjufcßlagen gebenfe. Unb mitleibis

öffnete ©t^warjenberg bem reuig ßeimfeßrenben Derlorenen ©oßne bie Ärmt.

9htn felje er, gab er bem Könige (13. Elecember) anp^ören, in gronfhm

bie traurigen golgen baoon reifen, baß e« feit ben SRärjtagen an bem fr

not^wenbigen SinDerftänbniß jwiftßen Cefterreidi unb Preußen gefehlt b<ü*-

1) 9tante, ©riefroetbfel griebtitb ffiilhelm« IV. mit ©unfen S. 233. Sgl. 241-
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0rof 8rül)l in Ctmüf. 655

3unä(^ft fei brcierlet nött)ig: folange boä ^rooiforium bauere, firäftigung

bei Centialgeltialt , traft beä burc^ ben ^unbedtag Dorbe^aitenen ©runbia^e»

ber ®ereinbarung SBerroerfung bc« granffurter SJerfaffungäentrourfed , für

welche f(^on jejt möglid)ft oiele ^Regierungen ju geroinnen feien, unb ©rfe^ung

beä »erroorfenen ißroject^ burc^ ein neue«, be« 8unbe«ftaat« roieber bun^ ben

©taatenbunb, freilich einen leben«fräftigeren unb beffer gef)anb^abtcn af« ben

non 1815, mit einem au« ben Äbgeorbneten ber ffürften unb anberen ge>

Wählten SKitgtiebem befte^enben rebräfenlatioen Slörber jur ©eite ber oberften

Sunbe«gemalt. 3)er fiönig war entjüelt. ®e« 9iöl)eren cntwidelte @cf)war}en=

berg biefe 3bcen bem Orafen Srü^l bei beffen jmeitem SSefut^e in Clmü^-

®ei ber Unfä^igfeit ber Centralgemalt, ben unjweifeltwft in ©übbeutfc^Ianb

au«bret^enben Äufftanb ju bewältigen, fei ein gemeinfame« Irubljencorp« bei

Srantfurt aufjufteHen, b. um nöt^igcnfatl« gegen bie SJationaloerfammlung

@ewalt ju brauchen. ^entfc^Ianb backte er fi(^ in fet^« Greife get^eilt, ben

einen au« fämmtlidien öfterreieftift^en Säubern gebilbet, bie übrigen fünf mit

je einem Rönigreidfe an ber Spife, benn bie TOebiatifirung ber ßleineren fei

unoermeiblic^, weit ba« Eeben auf bie Sänge fid) burc^ fünftlit^e SDlittet nieftt

friften taffe, fobatb bie inneren Kräfte erftorben feien. ®rüf)f ^flrte „faft mit

ent^ufiaftifdiem SBeifatte" ju; am 8. Qanuar 1849 tonnte er bem ffürften

ba« Dotitommene (Sinoerftänbnife be« König« überbringen. ®cffen oerfit^ert,

fpürte ©diwatjenberg teine Steigung, fid) auf ben Bon ®oiern nid|t ot)nc

3weibeutigteit wieber ^roorgefuc^ten ®rio«ptan einjutaffen, ober er benu^te

i^n ©ril^t gegenüber ot« ©c^redmittet Bor fRf)einbunb«getüften ber ©übweft»

ftaaten.

9Rit ber perföntid)en Stnfic^t be« König« befanb fic^ jebo<^ bie feiner

äRinifter bun^au« ni(^t im (Sinttang. ®er be« Slu«wärtigcn , B. ©ütow,
ftanb ganj ouf bem ©tanbpuntte, ba6 für Oefterreie^ noc^ ber Kremfier ßr=

tläning atterbing« nur ein bem alten ©unbe analoge« ©er^ältnig ju ®eutfcp>

lonb möglich fei, ba& ober biefe« baburc^ nidit ge^inbert werben tönne, fid)

JU einem ©unbe«ftaate jufammenjuf(^lie6en. 3**^ Unterftü^ung würbe 6omp=

Raufen oon grantfurt, ©unfen Bon Sonbon ^erbeigerufen, jener, um jwifc^cn

bem grontfurter ©ouBeränität« » unb bem ©erliner ©ereinbarung«ftanbpuntt

einen Stu«glei(^ ju fu(^en, biefer, um feinen tönigtic^en ffreunb au« ben

öfterreid)if^en ©d)tingen ju reiften. ®ie Bon ©unfen ouf ©efeftl be« König«

Berfaftte Kritit be« öfterrei(ftif(ften ©orftfttog« gipfelte in ber feftärfften ©er=

urtfteilung biefer TOebiatifirung ®eutf(ftlanb« bunft SBoffengewott ju ©unften

ber fe(^« Könige, biefer ©olonifirung ®eutf(ftlanb« unter Oefterreieft. (Sr

unb ©ülow entwarfen gemeinfeftafttieft ein ©unbfeftreiben, Welcfte« ben beutfeften

^)öfen ben ©tan be« engeren unb weiteren ©unbe« entwidetn fottte. ') 3n

1) „9Kan wirb fagen, ber Qltofte Kurfürft bitte Betgeblicb gelebt unb ffriebriep

bei ®ro|e hätte umfonft feine Kriege geführt, wenn ©leupen unter Oefterreiih ftehen

follle in einem beutfepen 9tei(pe, beffen ^)älfte ©reuften faft bunp feine eigenen Sinber

bitbet unb beffen ülanje« e« allein ju fipüpen unb jufammenjupalten pat, an »elipem
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einer geheimen Sliibieiij brang ®unien mit ber ganjen SBärme bc« onO

richtigen, e^tlic^en Sreunbe^ in ben ftönig, bie(en 3Beg betretenb ft(^ }u bem

granffnrter S8erfa))ung«tuerfe ju befennen. 5ür ben näc^ften log roiebtr

nac^ S^artottenbnig befc^ieben, ^ielt er in ©egenwart bet ©rofen Sronben-

butg unb Sani^ bem Stönige nochmal« S?ortrag. „SBai benn »erlangen Sie?*

fragte biefer. ,9?i(^t«, a(« ba& ©m. 3Raj. gencl)migen, bo6 biefe Eircuto

note abget)e, fie ift not^wenbig unb ftBrt ba# IBer^ältnig ju Eefterreie^ nid^*

„:paben Sic fie gclejen?*' „9iatiirli(^, jebeB SBort erwogen." „©ifligen Sie

fie?" „Slutc^aua." — ,92un", Wcnbetc fit^ ber ftönig ju ©raf 8ranbeit<

bürg, „fo laffen Sie fie abge^en, nur bag bcO^alb bie ^r^anblungen mit

Ccfterreii^ nid)t abgebrochen werben." ®crbuht fahen bie brei, allein ge--

blieben, einanber an. „®ea ^erm föopf ift anbera organifirt, ala bet eine«

anbem 9Renfcf)cn", fagte bet ©raf, „WcOfiatt' hot er pch fo lange geftränbt

unb weahfllö unmittelbar nachhfr auf einmal nochgegeben?*')

9(nt 23. Januar criieh fßreuhen an bie beutfehen Slegierungcn bie %tf>

fotberung, ihre Mnfichten über bie fertigen Strtifel ber Weichaoerfaffung funk

ju geben; ea ertheilte ber 9iotionoIoerfammlung ben freunbfchaftlichen 9lnth,

ouf bie SBünfehe ber ©injelregierungen ju hötftt/ unb erttörtc feine ®eteit=

wiQigfeit, im ©inoerftönbnig mit ber SRajoritöt bcrfelben gu honbeln, fpradi

fich jeboch gegen bie Slufrichtung einer neuen beutfehen ßaiferwürbe aua.

3n CImüh, wo ohnehin baa Sßertrauen auf bie geftigfeit bea fiöniga

oon ißreuhen fehr gering War '^), erregte biefer plöhtiche Äbfptung grenjcnlofe

©ntrüftnng. Sofort richtete Schwarjenberg an Schmerling eine nachbtücfliche,

jur älhttheilung an bie Statbnaloerfammlung beftimmte ©Tflärung: Seit

entfernt fich auajufchlichen , fei Ccfterrcich oicimchr bereit ju emftlichet unb

aufrichtiger 9Ritwirfung
;

aber ein mit bem unitaren Staate gleichbebeutenber

®unbcaftaot, ber nur bie SBohl loffc gwifchen bet ®crftiimmelung ®euti(h’

aber Cefterreief) niept tbeilnebmen fann, ohne entweber fuh felbft ju jerftören ober

Xrutfchlanb ber Slothwenbigfett feiner eigenen $oIitif aufjuopfem. Unb biefer 'Be-

hauptung wägten wir nicht entgegenjutreten."

1) Sunfeua Sehen II, 488.

2) Schworjenberg an @raf Iraulmannaborf in Berlin, 24. ^onuar 1849; Sic

C. 6fc. oon ben ©rafen Sülow unb Sranbenburg gemachten Srflirungcn ftnb ber

Dolllommenfte SBiberfpnuh gegen bie bea Sbniga. Sie brei Senbungen beb ©rafen

'8rühl haben fonach bie Serflänbigung nicht gefdrbert. ^öchftena hoben ge, wenn wir

brjfen noch beburft hätten, auf bie Chnma^t bea fiöniga unb auf bie tHichtung bei

flatt feiner regierenben Siinifter ein bebaiierlichca, aber heUea Siegt geworfen.

3ch erwähne nicht ohne SIbficht . . . bet Stellung bea fiöniga unb feinet nicht f»

fehr aua bem ®itleu oia aua bet Schwäche St. Wajeftät heroorgehenben Unjuoetläfjtg-

feit . . Ser Sbnig oerfichertc una ju wiebcrholten SRalen auf ba# geierlichfte, bog

ea nicht feine Äbficht fei, nach bem erften 9Jlap in Seutfchlanb ju ftreben. 8bet »et

bürgt bafür, bag nicht auch in biefem $mitte anbere Eingüffe, ber Srang bet Sreig-

niffe, irgenb ein fühner ®tig ben Wuafchlag giebt unb S. WajeftSt jwor wiberftiebenb.

aber nicht wiberflehenb fich bie neue beutfehe Maiferfrone aufa Stäupt brüefen lägt?

jpelfert IV, 'Anhang S. 14 (abgefürjl.)
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(anb^ burc^ bic Sln^ic^Iiefeung !Ttutf(^öfterreic^Ä ober bet fiöjung ber fo innig

unter einonbet oertt)ad))enen SBeftanbt^eile Oefterreie^ö, fei unburt^fü^tbar.

92i(^t in bent bet öflerreit^ift^en SWonar^ie, beten gortbeftanb in

ftaatli(^et Sin^eit ein beutf(^ed wie ein eutobäift^d ^ntereffe fei , liege bie

@Töge, nidit in ifirer Schwächung bie ßrnftigung !CeutfchIanbs. 9!achbem

aber bet Setfuch eineä gemeinfamen ^nbelnä mit ißreufeen fehlgef^lagen,

betrete je^t Defterreich allein ben SBeg bet SJereinbatung mit granffntl. gum
gchluh »erwahrte et fich feierlich gegen bie Unterorbnung be8 SniferS oon

Cefterreich nnter eine Bon einem anbem gürften gehonbhabte Sentralgewolt.

SBo« Schwarjenberg h'«r Sereinborung mit gtanffutt nannte, war in

SSirflichfeit eine perembtorifche gotberung. 35et Streit war bamit ju einer

bIo§en UTiachtfrage jwifchen DImüh auf ber einen, grantfurt unb S3ertin auf

ber anbem Seite geworben. Stanb eä ober einmol feft, baft '^reuhen über

fein Slngebot Oom 3ü. Qonuar um (einen i|5rei8 hin“u^9«^cn werbe, fo forberte

bic Klugheit Bon ber DiationalBerfammlung, bah ftc »>» allein Erreichbaren

wiQen, um $reuhen ju binben, ftch rücfhaltlod auf benfelben IBoben fteüte.

Slber biefen ®cg Berfperrte ber brcifachc Schlagbaum ber 3)octrin, ber immer

noch unbelehrten äliachtüberfchähung unb beä ^arteigeifted. Sic |>auptfchlacht

in ber om 17. 3anuor wicberaufgenommenen ®erothung über bie Seich««

Bcrfaffung würbe um bic Cberhaupt«fcage geliefert. 97 Sebner waren boju

cingcfchrieben. ^atte fich fth»" SIu«fchuh in eine erbfaiferliche SSaforität

unb Berfchiebene SSinoritäten gcfpolten, fo ging nun noch Bon aOen Seiten

ein ^lahregen weiterer baju gcfteHtcr 9lnträgc nicber. Sie Einen wollten al«

Cberhaupt einen SBahllaifer, auf S!eben«jcit ober auf jwölf ober auf fech«

3ohre, Slnberc einen Seich«ftatthalter, al« welcher jebet Seutfehe wählbar fei,

noch Einen foUte ba« Seich«oberhaupt burch bie gürften, nach ben Slnbem

burch ben WeichsStog ober fclbft burch Urwähler gewählt werben. ,S« ift

mir“, begann Sahlmann, „wenn ich bie Erblich(eit oertheibigen foQ, al« hätte

ich übernommen, eine fiobtebe ouf bo« Einmalein« }u hotten." ®ei ifSreuhen,

hob er herBor, ftehe bereit« bic äKacht, man höbe nicht« ju thun, al« ba«

SBerf ber Eefchichtc anjuerfennen, ba« rücfgängig ju machen unmbglich fei.
—

„Sie Ecgner", fprach er, „(önnen un« bie Stängel unferer Sochc nachweifen.

Ein« aber (önnen fie nicht: fie finb nicht im Staube, ihr etwa« (Sröherc«,

etwo« gleich @whe«, ja ihr nur irgenb etwa« entgegenjufehen , Wo« einen

(leinen @rob Bon ®erftänblich(cit, oon 2eben«fähig(eit hot." „3ch würbe mir

lieber ben einen Slrm abhoucn loffen", fehle Sümclin hioj“« »“"b ein«

ormig burch bie SBclt gehen, al« jwei gefunbe 2lrme hoben, woBon bet jweite

auch noch einer ^weiten ijkrfon angewachfen ift, bic ba« gleiche Secht hätte,

fich beffen ju bebienen." aber auch bic«mol hotte Uhlonb ba« fchlimme

tBerbienft, ba« SSerfehrte mit ber ©loric ber ißocfic ju umllciben. „Elouben

Sie mir", fchloh er feine Sebe gegen bie Erblich(eit, „c« wirb (ein $aupt

über Seutfchlonb leuchten, ba« nicht mit einem BoQen Xropfen bcmo(ratifchen

Ccle« gefalbt ift." Ser henrfchenben äftfohtenheit entfproch boe Enbcrgebnih-

Keflaur. u. 9ltDol. iSlb—bl. 42
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iRoc^beni bie Uebertragung bcr SRcicbänbcr^ouptÄttiilrbe an einen ber tegierenbcn

gürften mit ber bürftigen SRe^r^eit oon 47 Stimmen, ber ^ifeititel jogar

nur mit neun Stimmen Slnuo^me gefunben, fielen bie grblic^feit, bie Sieben#'

tönglic^feit unb ebenfo alle anbern Mntröge. 3)ie ©ntfcbeibung raufete bet

jmeiten Siefung oorbe^olten bleiben.

$iS ju biefer mar ben 9iegierungen Gelegenheit gelaffen, fich über bie

ateichäberfaffung ju äußern. SBon ißrer Seite roieberholte fich aber, ma# jiboii

nach bem erften pr Gin^eit ftrebenben Sluffthmunge ber beutfcßen Station fidi

ereignet h“lte. SSie auf bem SBiener Kongreß ber äntrog ,ber oereinigtcn

beutfcßen gürften unb freien Stöbte" auf SBieberßerftellung bcr fiaifenoürbe

auf ben SSiberftanb ber Größeren geftoßen mar, fo roaren eö auch ie|t neben

Dcfterrcich bie Königreiche, melche biefelbe oermarfen unb bie hüchfte ®unbe#

gemalt nur in Geftalt eine# ®ircctoriumö gebilbet mißen moHtcn, roäbrenb

bie Kleineren, menn auch mit einer SKcnge Slbönberungsoorfchtägen, fich inr

baö Kaiferthum auäfprachen. Sieben ben Slegierungcn erhoben auch oerfchiebenc

©njellanbtage ben Slnfpruch, befragt ju merben. SKit machfenbem Schmerjc

mußte ber SBaterlanbSfrcunb inne merben, baß bie Sßerftänbigung ber Stegierungen

unter einanber eine eben folcße Unmöglichteit fei, mie bie bcr Stegierungen mit

bcr StationalDerfammlung unb biefer in fich fclbft. Gin jchnmonatlichee' $ci'

fommenfein in granffurt hotte feine Slnnäherung, feinen Sluögleich bcr Slnfit&ten

bemirft, fonbem bie Gegenföße ber SRcinungcn unb 3ntereßen, ber Stämme

unb Gonfeffionen nur oerfchörft 2)ic Großbeutfehen, bie Ultramontancn, toeldie

bie ganje nationale Semegung Icbiglich oon bem Geßchtöpunftc beü babei für

bie fatholifche Kirche h^foubjufchlagcnben Geminnö betrachteten , unb bif

®emofraten ber Sünfen befiegelten jeht, 1 4. gebruar, in einer auf ber SRoinlnit

abgehaltenen Söerfammlung ihren gemeinfamen |>aß gegen baö preußifche Grö-

faiferthum burch einen großen SJcrbrübcrungöfchachcr. „gör jebeii 3oH ®olfi

freiheit", erflärte K. Sßogt mit ehnifeßer Offenheit, „ocrhanblc ich fioco 3#®

oom Oberhauittc; man fichre unö ein freie# SBahlgefeß unb ich miHigc in bcr

Kauf." ®ie unnatürliche Goalition hotte jur golge, baß nun auch bie bunbe#

ftaatlichen fßarteien, bie Klcinbeutfchcn , mie man fic fpottmeife nannte, ftei

in bem SBeibcnbufch»®etcin enger ancinanberfchloffcn.

SÄerfmürbigenoeife ging aber bcr eigentliche SSibcrfpruch gegen bie groß

beutfehe Icnbcnj oon Ccftcrreich fclbft au#. Xenn bie octropirtc SSerioffnng

oom 4, SRärj ließ feine anbere Sluälcgung gu, ol# boß baburch ®eutfchlonb#

Stecht, fid) ohne ba# nunmehr ftreng centralifirte Cefterrcid) ju conftitucren.

thatfächlid) onerfannt mürbe. Slnbcr# freilich loutetc bie, melche ihr Schroatien

berg in feiner Stote oom 9. SHärg gab; „®ic SBebingung, oon melcber bif

Siegelung be# Sßerhältniffc# gmifchen Oefterrcid) unb ^eutfchlanb abhauge.

fei nunmehr erfüllt, Defterrcich ein Ginheitöftaat gemorben, oHen 3umuthungm.

c# gu thcilcn unb gu fpalten ber SBoben entgogen, bie Ginhcit leutfchlanbt

nur auf bem SBege gn fueßen, bcr c# Ceftcrrcich möglich mache, ohne Uni'

geben feiner fclbft im großen Gefnmmtoatcrtanbc gu bleiben
; ma# e# gugeftebeo
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Eintrag Seldtr#. Ü59

fönnc, fei ein iöunbe^birectorium , (Sintijeilung be« 9ieic^« in grofee, burd)

iBolf^nu^t in fic^ oertretene ftörper, beren einen bet gonje Äoiferftaat biiben

iDütbc, unb ein Bon ben (Sinjelregicrungen unb »Sanbtngen ernanntes Stoatciu

t)ouS, ni(^t gelätjmt burc^ eine SBoKSoertretung neben unb über i^m." £oS

^ie6 baS neue 9iei(^ ju einem but(^ Xeutfe^tanb OergröBcrten Oefterreidi,

jenes ju einem miHenlojen Sln^ängfel beS überwiegenb flnroifc^en unb magi)=

arifc^en Saiferftoats machen.

Stuf eine fo unge^euerli(^e , befc^impfenbe 906 cä nur eine

^ntmort, unb fie fam non einem ber treueften ffämpier für baS ffsfi^oftsn

on Cefterreit^. 9llS am 12. SDJörj bie jroeitc Sefung ber fRei^Soerfaffung

beginnen foUte, ftetlte SEBcIcfer, o^nc Dor^erige SBerftönbigung mit feiner

IJJartei, ben 2lntrog; bie 9teic^Soerfaffung , mie fie je^t oorliegc, burt^ einen

einzigen Ofefammtbefc^Iufi an^^unebmen, jebe nötbige ^erbefferung ben tünftigen

fReiebStagen oorjubebalten unb bie erbliche ftaifenoürbc bem Könige Bon

•ißreuben ju übertragen
;

Defterreid) bleibe je^t unb ju aller ßeit jnm ©ntritt

in ben beutfeben SöunbeSftaot mit feinen beutfeben üanben cingelaben. ,3d)

habe Berbinbern iBoHen", fpratb er fcbmerjerfüHt , „bo6 Ccftcrreicb Bon. ber

beutfeben ®taatSgemeinfcbaft auSgefcbloffen merbe, unb moQte alle 3Rittel

erfeböpfen, um J'eutfeblanbS Integrität ju retten. liefe URittel finb crfeböbft;

eS ift baber an ber 3cib ®erji(bt auf Oefterreicb, lueltbes nun einmal

ni(bt ju batten ift, Scutfcblanb ju einem feften ©taatslörper jufommenjufügen."

3lber bie Seit ber 3a«broBifationen toar ootübet; nach Biertägigem fiampfc

mürbe SSeldcrS Eintrag mit 2S3 gegen 252 Stimmen Bermorfen.

3Ran mubte alfo bureb bie zweite SJefung b'nbureb unb ber SSiberfinn,

bab au(b bie Oefterrcicber, fogar bie brei SBelfcbtiroler, bie eben bie Stflärung

abgegeben batten, Sietfebtirot geböte niebt jum beutfeben fReiebe, mitftimmten,

ging feinen ®ang. ®rob= unb ftlcinbeutfd)e ftanben fid) nabeju in gleichet

Starte gegenüber, aber mit SBotluft ftimmten je^t iporticutariften unb Ultra»

montane für baS fuSpenfioe SJeto unb onberc bemofrotifebe fjorberungen,

bamit nur bie Berbabte fRcicbSBerfaffung ben Regierungen unannehmbar werbe

unb befto eher an ihrer Sd)le(btigfeit fterbe. (Jmpört erwog ber ®eiben=

bufebBerein, ob c« nicht Seit fei, baS entwürbigte fßartament ganj aufjugeben.

Scblieblicb fanb ficb eine erbärmliche SWajorität oon 24 Stimmen für bie

Uebertrogung ber DberbauptSwürbe an einen beutfeben dürften, oon Bier

Stimmen für bie ©rblicbfeit. ®oS wor bic befebämenbe ißrobe auf bie ju

grilnbcnbc ©nbeit; ihr entfpracb ber SluSfall bet SBabl am 2S. ÜRärj. Rabeju

bie ^ätfte ber ?lbgcotbncten enthielt ficb berfclben, bie übrigen 290 etforen

ftönig Sriebrid) SBilbelm IV. oon tpreuften jum beutfeben Saifer.

Sin bem enblicbcn SluSgnnge Würbe freilich Weber bie Slnnabme Bon

SBctderS Wntrog nod) bie ißerwerfung beS fuSpenfioen i8eto unb beS ölige»

meinen SBoblrccbtS etwas geänbert haben. 9fid)t bureb Slbftimmungcn Wat

bic grobe SlrifiS ju überwinben. ®S war ju 5agc getommen, boB ber ®cutfcbc

oon 184S noch nicht bie Selbftüberwinbnng befaff, ben ererbten iflucb ber

42 •
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(jf)0 Iritte« #u4. II. 4. ^uSgang bfr beutf^en ^foolution.

StammcäciferfiK^t uiib bc3 firc^li(^cn ^abcrä auf bem Slltar ber (gin^it jn

opfern. Sor Slöcm fehlte cä aut^ an ber Sereitmilligfeit be« ertDö^Üen

Dber^aupte«. 5Uit^t 3<*9^oWstcit War ei, bic fjriebrit^ SBil^elmd IV. ^nmb

ab^ielt, nach ber Saiferfrone ju greifen; felbft bic TOögtic^fcit eine« fiampfti

gegen Ccftcrreicf) unb bic SWittel für benfetben finb bamalä in feinem Äotbe

enoogen roorben; feine SBcbenfen waren auäfc^tiegti^ bie beä ftönigä non

Sötte« Snaben, ber eine Sronc ni(^t au« ben ^önben ber SReooIution annebmen

fönne. ?II« ®cderatb ib" befd|Wor, bie ^loffnungen ber Nation ni(f)t }u

töufcben, erwiberte er ibm: „man befiege ben Seufcl ni(bt, inbem man fidi

ibm ergebe." 6ine äbnlitbc SIntmort crl)ie(t, unter SBerpfliebtung ju ftrengftet

S}erf(f)miegenbeit, ber treue 9trnbt, ber ibn in ber SSeife eine« Propheten beJ

ölten ®unbc« an bic ßinlöfung bc« om 21. SRärj 1848 gegebenen Sorte«

gemahnt batte. 9lber je natb ben ©inbrürfen, unter benen er ftanb, tarnen

botb oueb mieber Äugcnblidc be« Sebwonfen« über ibn, unb an bo«, too}

borüber oerlautetc, tiammerten fitb bie |)offnungen ber äaiferpartei. ßine

3;eputation öon 33 Äbgeorbneten , on ihrer Spi^e ber ^röfibent Simfon,

matbte fi(b auf, bem Srtorenen bic 9lnjcige feiner SSabl ju überbringen.

6« War nicht bic Ibat bamtlofcr 3t*foIogcn, fonbern ber faurc Sang non

SRannern, bic oueb bo« 2ebte nicht unoerfuebt laffen wollten, um entroebei

bie 9tepublif ober ben Stüctfall in ben ölten ©unbc«tag ju oerbüten, ober

wenigften« fünftigen Sefebteebtem ein ©rbtbcil ju b*nterlaffcn. 28a« fic bei

ihrer 9tnfunft in Berlin, 2. 9lprit, oemabmen, ftang Dcrbci|ung«ootI
;

©tat

^ranbenburg batte am nämlichen SRorgen in ber Kammer eine Srfläeung

oerlefen. Welche ben aufrichtigen Sunfeh, mit granffurt ju einem (Sinoerftänbnis

JU gelangen, au«brüctte. 9toch günftiger fprach ficb ber Winifterpröfibent an

9lbenb gegen jwei SRitglieben ber Deputation ou«: ber König werbe onnebme«

in (grwartung ber 3uftiwmung ber übrigen beutfehen Regierungen, unb bic

Deputation entfehieb fich bic^^auf einftimmig, bic SInnabmc in biefer gorm aü

ihrem SRanbate entfprcchenb anjufeben unb biefen iBcfchlub in granlfnrt pc

oertreten. Sic grob War baber bic ^eftürjung, al« in ber feierlichen ^lubien;

be« folgenben Dag« bic Sntwort be« König« ganj onbet« loutctc. Die ban»

neben bem freien ©inoerftänbniffe ber Regierungen oorbebaltcnc Reoifion b«

Reicheoerfaffung tarn einer Äblebnung gleich- bo« war fic auch, nur, nw

er e« gegen ®unfcn nannte, „im^offleibc; ohne ba«fclbc bicB fic: 3^) fann 6aÄ

Weber jo noch nein antworten, benn 3&c habt gor nicht« ju bieten
;
ba« maibc

ich mit 9Reine«gIeichen ab." 6« febwebte ihm babei oor, ba§ bie beutfehen gfirfte»

ihm bie prooiforifebe Ccntralgewalt übertragen foHten, bo« würbe ba« 6nb<

ber Reoo(ution«berrfchaft fein unb er bann al« (grjfcibberr Crbnung halte®-

Sar c« tbnnlich unb ratbfom, einen fo bcfchaffenen |>crrfcher in ein groge«

politifche« Unternehmen bineinjutreiben, bo« feiner innerften Ratur Wiberftrebte?1

1) lieber bie Äaiferbeputation unb bie nicht oöllig aufgeflärten Itriachen bieiet

2inne«dnberun0 : Siebermann, Dreibig gofire I, 405 unb C8. Sefeler, Srlebcet

unb Srftrebte« 1809—1859.

Diyiii,ct?d by CjOOglc



lif RoiftTbcputotion. ^reufiififte 'JJott »ont 3. 9(pril. 061

®iefen »eränbertcn ?tnfc^auungen cntfprcdienb crftörtc eine preufeifcbc

ffiirculamote »om 3. Slpril bie SBercitttiiHigfeit beä fiönigä, ouf Mntrag ber

SRegierungcn unb unter 3uftintmung ber atationaberfommlung bie proöiforift^c

Seitung ber beutfc^en Mngelegen^eiten ju übernehmen unb lub bie crftereii

ein, binnen acht lagen binbenbe ßrflärungen über ihren ®eitritt jum

®unbe8ftaat, über ihre Stellung ju ber unoerjüglich in Ängriff ju nehmenben

SBercinbarung betreff« ber Sferfaffnng unb übet bas SBerhöItnift ju ben nicht

beitretcnben Staoten ju geben. ®a mohl bie ffleineten, nicht aber bie

^Königreiche biefer Sluffoiberung nachfameu, fo mieberholtc ^teuften am
17. SIprit bie Ißerficherung, bah eS auch burch Cefterreich« 9tichteintritt ben

ISunbeSftaat innerhalb beS ®cutfchen IBunbcS nicht für auSgefchloffen holte,

aber noch S^'t warten moHe, beoor es feinen »eiteren ßntfchlüffcn

bie Üholfoth^ J“ @runbe lege, bafe bie 3“ftininiung gröfeerer beutfeher

Staaten ju bet bem ftönige oon bet Siationaloerfammlung jugcbachten

Stellung fehle.

®icht oor bem 3'flc foh f^h l’w Siationaloerfammlung mit einem 3KaIe

jurüdgefchlcubert in baS ltngewiffe, ber ®emüthigung prciSgcgcbcn, bah ih>^

ganjeS ftoljeS 18erfaffungS»erf nichts »ar alS ein Cnt»urf. Sch»arjenberg

hielt fogar je^t, im Siegerftotj üon SKoOara, bie 3cit i(um offenen üBruchc

mit betfelben gefommen
;
am 5. Stpril berief er bie öfterrcichifchen Mbgeorbneten

oon grantfurt ab. 9lur hütete er fich, barauS bie Solgetung ju jiehen, bah

nun auch bet 9tei^S0er»efer jurüeftreten müffe. Tiefer blieb, benn Sch»ar;ien*

berg beburfte feiner, um baS 5ran!furter SBerl ooflenbs ju jerftören. SSohl

gab bie SKationalocrfammlung am 11. Slpril feierlich oor ber Station bie

ßrflötung, an ber SReichsoerfaffung unmanbelbar fcfthalten ju »oücn, unb

beauftragte einen Slusfehuh mit iSerathung ber nöthigen SItahregeln, roohl

befchloh fie am 26.: bah bie Sinnahme ber SReichSoberhauptsroürbe bie Sin*

erfeunung ber 9teich«oerfaffung oorausfehc unb bie Regierungen aufjuforbern

feien, biefe nunmehr auSjufprechen , bie Kunbgebung beS SoltSmiDcnS aber

nicht ju Oerhinbern unb baher Oon ihrem Rechte, bie Stänbcocrfammlungen

JU oertagen ober aufjulöfen, leinen (Gebrauch ju machen; bie Siergeblichteit

biefer IBefchlüffc beleuchtete nur um fo greller bie SBerlegcnheit, in ber fie

fich befanb. ToS finfenbe Selbftoertraucn oerbarg fich unter junehmenber

Seibenfchaftlichleit unb 3u«htIori9feit bet Tebatten, jahlreiche freiroillige SluS*

tritte machten bie f>erabfehung ber befchluhfähigen 3<>hl o»f 150 nöthig; in

drwartung eine« ©eroaltftreichS »urbe ber ißräfibent ermächtigt, an jebem

Orte unb ju jeber 3r<t Sihungen anjuberaumen.

Ter Ichte Rothanfer, bamit nicht $reuhen »iber ihren SBillen fich ber

ßentralgcmalt bemächtige, blieb nun hoch bie IBerftänbigung mit ben Regierungen.

Slchtunbjmanjig berfetben, Saben unb bie beiben :peffen an ber Spige, gaben auf

©ogernS Söeranlaffung ihr ootleS ßinoerftänbnih mit ber fiaifermahl unb ber

ReichSoerfaffung ju erlcnnen unb richteten an bie übrigen, inSbefonbere an bie

prenhifche, bie Slufforberung, nicht burch Sefthalten an bem ®ereinborungS=
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062 Iritfe? ®ui^. 11. 4. 9Iu0gang her beuif^en iHcbolution.

prtncip ba« Ulatcrlanb Wcfa^ren ptci^jugcben. ©aiern bogegcn octiagte i^on

om 23. fonnell feine 3uft'™n»ni9 >
König öon SEBürtemberg gab bem

®rängen feiner ©tönbe unb SKinifter erft nat^, olä ber Äufru^t bro^te unb

felbft bie 2rnppen toanften, bie ^annöoerft^e 9iegierung töfle 25. 2lpril ib«

©tönbe auf unb bie föc^fifebe fanb an ©rcufeen felbft einen 9lütfbalt fSt

ihren SBiberftanb. Sederatb ging nocbntalö nach ©erlin, riibtete aber ni(bt«

auö. „SEBenn ©ie 3^re berebten SBorte an f^riebricb ben ßtrogen t)äden

rieten tönnen, baö roäre 3t)r SKann gewefen, ich bin (ein groget Slegenf,

antwortete ihm ber König, alö er benfelben an feinen großen ©otfofn

erinnerte, unb an ©unfen febrieb er: ,6r rietb mir, in bie Sömengmb«

binabjnfteigen, aber icb bin fein ®aoib unb i(b mürbe glauben (Sott ju on<

fueben.“ aiä bie preuftifibe jroeite Kammer ben Mntrag oon ©obbertu« oof

Slncrtennung ber ©eiiböberfaffung annabm, mürbe fie 27. Slpril aufgelöb:

ben ©ormanb baju gab bie Slnnabme beö Eintrags SEBalbed «Unrub ani

Stufbebung beö für ungefeblicb crflärten ©elagerungöjuftanbeö , in SBabrbeit

moUte bie ©egientng freie ^anb bo^cn in ber beutfeben ©aebc.

2(m folgenbcn ®age, ben 28., erfolgte bie befinitibe Vblebnnng ber

fiaiferfrone unb ber 9lei(b«berfoffung oon ©eiten be« König«, unter bet

©etbeuerung febodb, bab ©reuten ficb trobbem unter feinen Umftänben nim

bem SBerfe ber beutfiben (Sinigung jurüdjieben, oielmebr aueb jebt afle

Kräfte aufbieten merbc, baöfelbe ju förbem; auöbrüdlitb erflärte e« feine

fortmöbrenbe ©ereitmilligfeit jur ©erftänbigung mit ber Blationaloerfammlnng,

ba« (Sntgegenfommen biefer borau«gefebt. ®en beutfeben Regierungen gegen>

über anerfannte e« bie unabroeiöbore Slotbmenbigfeit, ba« ©ebürfniß ber Ration

nach gröberer (Sinbeit ju befriebigen, oertrauenb, bab aueb

bieten mürben
; für ben Sali geföbrlieber Krifen oerbicb e« ihnen feine ^tüfe;

ba aber bie Kraft ber Rebolntion nur baburd) ooQftänbig gebrochen merben

fönne, bab pc feinen ©ormanb jur ®äufebung ber ©emütber pnb«, fo riebtetc

e« an fämmtliebe Regierungen bie (Sinlabung ju meiteren ©cratbungen in

©erlin; foüte eine ÜRitmirfung ber Rationaloerfammlung niept ju erreieben

fein, fo fei e« um fo mehr bie ©piebt jener, bem ©ebürfniffe ber Ration

balb ©cfriebigung ju gemäbren bureb eine ©erfapung, meltbe bie au« ber

airbeit ber Rationaloerfammlung eingebrungenen jerftörenben (Elemente ju

befeitigen baf>eit mürbe.

Ritbt aufgegeben mürbe aifo bamit bie nationale Reform, aber oon

©reupen al« ber beutfeben ©ormatbt bem granffurter ©orlamcnte au« btt

|)anb genommen, oermorfen mürbe nicht bie fonbern ihre ^erfnnft,

nicht ber ©unbe«ftaat, fonbern feine ßinfleibung. (Sin ®beil non ®enen,

bie bi«ber in granffurt ba« ©anner ©reupen« b<><Psrb<i(lrn bolKn, beugte

ficb unb trat, um ftcb nicht auf bie ©ahn ber Rebolution btängen ju Ionen,

au«, bie SRehrjabl aber febeute ben ©chein ber gabnenpuebt ober fanb nicht

bie ©elbftüberminbung, ficb oon einem SBerfe lo«jufagen, an bem ihre fcbönflni

:popnungen gehangen, unb ber ©erfueb, bie Reicb«oerfapung ohne unb gegen
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'Berfudje ä« Xurf^fü^rung bet SHeie^bBetfoffung. 663

•preugen bur^üufil^tcn, würbe unternommen. Slm 4. SKai ertiefe bie jufammen»

{(^rumpfenbe Stationaloerfammtung auf SBQbenbrud«^ Antrag an bie

Regierungen, gefe^gebenben ftotper unb ©emetnben ber (Sinjetftaaten unb ba4

gefammte Sgoll bie Sluffotberung, bie Reic^aoerfaffung pr ©ettung p bringen,

unb ft^rieb bie SSBa^len für ben am 22. Sluguft in granffurt p etöffnenben

Reichstag auü; auf fo lange, alä ^reufjen bie Serfaffung ni(^t anerfenne,

foHe baä Cber^auf)t beä größten im Staaten^aufe bertretenen Staate« al«

Rei(^«ftatt^atter fungiren.

®ie fKe^r^eit oon ^wei ©timmen, mit ber biefe Jöefc^lüffe gefaxt worben

woren, oerbanften biefelben einer neuen ©c^wenfung, welche bie ßinfe plö^lid)

machte. 2)iefe Partei, bie bi«f|er für bie ni(^t OoQftänbig nac^ i^ren Rnfid^ten

geftaltetc Rei(^«oerfaffung nic^t tpo^n genug gehabt ^atte, war une^rlic^

genug, fe^t auf ein 9RaI für biefelbe in bie ©c^ranten p treten unb, pr
RetPng be« ©runbfa^e« ber iSoIf«fout)eränität , bie 3)ur^fü^rung berfelbcn

auf i^r Banner p fc^reiben, obgleich bie Reic^Soerfaffung, in bereit Ramen
allerorten gleidijeitig bie bewaffnete S8oI(«er^ebung erfolgen foHte, it)r boc^

nur ba« 2tu«^ängefd)ilb war, um bie ©emägigten für bie Reoolution p
gewinnen, bie bann, fo rechnete fie, bie monarc^ifd)e ©pi^e fd)on abbrec^en

unb bie Republif ^erauffü^ren werbe. Rm wenigften gelang bie böfe Rbfic^t

in fßreu^en. @ine groge SSerfammlung in ßöln, bie mit 21bfall ber Rbein^

lanbe bro^te, unruhige 2Iuftrittc in 93re«Iau unb 3önig«berg unb oereinjcite

Ruffäffigfeiten ber Sanbwetjr brad)en fic^ obnmäc^tig an ber feften Ructoritöt

ber ©taat«gewalt ,
bem gefunben Sinn be« SBolf« unb ber

ber SSeamten. ®efto ^ö^er jüngelte bagegen bie Slamme be« Rufftanb« in

oerfc^iebenen SRittet unb fileinftaaten empor; nur galt Weber bie ©li^ilb*

er^bung bet Reit^äoerfaffung, no(^ war fie eine beutfe^e. ©ie war ba«

lange unb wo^l porbereitete SSerf ber to«mopoIitifc^en Reoolution«propaganba,

wel^e fic^ bet allgemeinen Rufregung al« SKittel«, be« nationalen ©ebanlen«

al« ISecfmantel« bebiente, um burd) gleic^jeitigen Ru«bnuf| in ©ad)fen, IBaben,

btt fßfa4, ©ö^men unb anberwärt« alle I^rone pgleic^ umpftürpn. 3n
$re«ben, wo ba« SRinifterium ©euft^Raben^orft bie ultra>

bemohatifi^en Kammern, ben fogenannten Unoerftanb«lanbtag, angeblich wegen

brohenber ©teuerPerweigerung, in SBahrheit wegen ber geforberten Rnerlennung

ber Reich«Perfaffung aufgelöft Rufftanb am 1. 3Rai au«.

Cer Ruffe ©afunin, Hegelianer, Repolutionör Pott ©rofeffion unb wüthen=

bet leutfchenfeinb, würbe ber eigentliche Seiter be«feiben, neben ihm Ijf firner,

ein p jeber ©ewaltthat aufgelegter ganatifer, bie gluiht be« ^önig« unb

ber 9Rinifter auf ben fiönigftein Perlieh ber ©infe^ung einer propiforifchen

Regierung einen gewiffen Schein Pon ©erechtigung. ®a faft bie fiälfte be«

fächfifchen ^eere« in ^olftein ftanb, war bie £age anfang« fritifch, bie Re>

gierung mugte fich überwinben, einen Hilferuf nach ©crlin p richten. Rber

troh ihrer geringen 3<th( führten bie Xruppen ben h<»^t>tä<li9c>i Strahenlampf

mit grofeer lapferfeit, bi« betfelbe mit bem ©intreffen ber erften ©reufeen
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für bie SmpöTung ^offnung4to4 tvurbc; boi^ erfi nac^ fünf blutigen Xagoi

mar biefc nöHtg ju 8oben gefc^Iagen.

9locf) gefä^rlid)er , um ber 9lod^barfd)aft granfreiebs mitten, mor bit

Srbebung im ©übmeften, in ber Sttbeinpfalj unb ©oben. 3n jener mnrbe

bie bairifebe SRegierung für rebettifeb erflört unb eine prooiforiftbe Slegierung

eingefe^t, ber fitb bo4 ganje Sonb, fogor cinfcblic6li(b ber meiften Sebörben,

untermarf, über 2000 ©olboten fcbloffen ficb bem Slufftanbe an. $q4 ©eijpiel

mirfte anfteefenb auf ba^ ticfuntermüblte ©aben, mo man ben gebier begangen

batte, bie geringfügigen Sabre« be« ^eereä bureb ein maffenbofte« ^rbei=

gieben unbi«ciplinirter 2eute au« ber äRitte einer aufgeregten ©eoölferung jn

einer jmbtlofen SRaffe anpfebmetten. SIm 11. ©2ai bemächtigte ftib eine

SKilitöremeute ber ©unbe«feftung SRoftatt, oergeben« fuebte bie ©egiemng ben

©türm bureb ©ereibigung be« aWilitär« unb ber ©ürgermebr auf bie Seiib«-

oerfaffung 5U befebmi^tigen, in ber SRaebt §um 13. bracb bie ©teuterei au4

in &arl«rube au«, ber ©robberjog enthob, ba« äRinifterium lüfte ftcb aut,

auch b't’f ergriff eine prooiforiftbe Regierung bie 3ä9el.

©eit biefen 2(u«brü(ben jog bie ©eoolution bie granffurter Sinfe immer

tiefer in ihren ©trubel. 3br Äuftreten mürbe immer müfter unb milber; fie

machte fein ^ebl mehr barau«, e« fei nun 3eit, ben abgefebmaeften Steebt«-

boben ju oerlaffcn, unb fünbigte bamit felbft ben ©emöBigten bie eben 9^

fcbloffcne ©unbe«genoffenfcbaft. Sliicb bie oermittelnbe ©tettung be« Slei^«-

minifterium« @agem mürbe oon ©tunbe ju ©tunbe unhaltbarer. 3^a ber

9teicb«0ermefer ba« ihm oorgclegte ©rogramm, monacb bie Sentralgcmolt

felbft bie Slurcbfflbning ber 9leicb«Derfaffung in bie ^anb nehmen fottte, niibi

genehmigte, fo gab e« feine Sntlaffung. Otteichjeitig mit ber ©tittbeilung oon

biefem 8Iu«gange errang bie Sinfe am 10. 3Wai einen entfebeibenben Sieg

bureb I>te Slnnabme be« Eintrag« o. SR eben: „üem febmeren Sruebe be«

SRei(b«frieben«, meicben ©rennen ficb unbefugte« ©nfebreiten in ©oebie«

höbe ju ©cbulben fommen laffen, fei bureb oHe P ®ebote ftebenben SKillel

entgegenjutreten, neben 2tufre^tbaltung ber öffentlichen 9iube unb ©icberbeit

feien bie ©eftrebungen für SSurebfübrung ber SReicb«oerfaffung gegen jeben

3mang in ©ebnb p nehmen unb bie Sentralgemalt fei jur HuSfübrung biefet

©efcblüffe aufjuforbem." SlI« ber ©eicb«bermefer auf eine babin gebenbe

grage eine au«meicbenbc Slntmort gab, mürbe be« SEBeiteren befcbloffen, e« fei

bie gefammte bemaffnete SDfaebt SDeutfcblanb« einfcblieglicb ber Sanbmebr unb

ber ©ürgermebr jur Slufrecbtbaltung ber ©erfaffung feierlich ju oerpflicbttn.

©reußen antmortete ouf biefe Slrieg«erflärung , inbem e« am 14. ba«

äRonbat feiner Slbgeorbneten jur ©otionalocrfammlung für erlofcben etflätfe.

Saebfen unb ^annooer folgten feinem ©eifpiele. SBie Äntmort be« Äeicb«

oermefer« aber beftanb in ber Ernennung eine« neuen 9feicb«minifterium«, ol«

beffen ©räfibent ficb om !''• ehemalige preu^ifebe 3ufItP“Ib

Dorftettte, berfelbe, ber ficb f^tb^ ^“9^ oorber ju bem ©runbfabe .je toller

je beffer" befannt hott«» an beffen ©teile jeboeb balb ber grobberjogliib’
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^effifc^e öfticrol gürft SSittgenftcin trot, ein Oerbiffener ißvcufeenfcinb, bem

als Jpaubtaufgabc }ufie(, ju »cr^üten, baß nic^t ißrcuficnS ($influ| buid) bie

ben bebrängtcn SRegierungcn geteiftete ^ilfe ftcige. 2;en 3uftiäminiftcr ftcUtc

äbbocat ®ctmoIb aui feannoöer, bcr miggcftoltete Spofema^ct bcS $arla=

ntentS, ben ber äRarine iinb bcS Sleu^ern 3od)muS, wcilanb türlift^er ißafe^a,

ben gtnaniniinifter ber Hamburger SJlerd öor. ®ic)eS Spott» unb $iot)n»

minifterium War bcftimmt, bie ganjc beutfdie ©n^eitSbeWcgmtg mit fid) in

ben Äbgrunb ber Söt^erlic^teit ju öerfcnfcn. ®aS ^rlament empfing eS

mit einem faft cinftimmigen 9Äi6trouenSDotnm unb ciftärte cS filr eine ®e»

leibigung ber Slationalocrtretung.

35ic SRcfte ber Saifcrpartei tjatten ben SRcic^Soerwefcr bur<^ ©agcrnS

ÄüdtrittSforbcrnng »or bie fflaf)I iwifc^en Slbbanfung ober ®nnat|mc i^rcs

ißrogrammS ju fteKen gebockt X)ag biefer gegen ben SBiQcn bcr 92otional<

oerfommlung im Stmte bleiben unb ein berfcibcn fcinblit^eS 9Riniftcrium bilben

würbe, lag au^er i^rer IBeret^nung. unhaltbarer baburch ihre Stellung

würbe, bcfto mehr bemödjtigte fith bie rabicale fiinfe beS gelbes. Die Mb=

berufung ber preufeifchen Slbgcorbnctcn halten no(h »7 bcr SBetroffenen für

unoerbinbli^ erflört, nathbem aber am 1 9. 3Rai bie ßrnennung eines 9teichS»

ftatthalterS, b. h- oifo (Sntfehung beS 9icichSoerweferS mit jehn Stimmen

3Rchrhcit burchgegangen war, gab fie ben Stampf oerlorcn unb 65 SRitglieber

berfelbcn jcigtcn lagS barauf ihren SluStritt an, Slnbcre folgten. ®ne
Slotionaloerfommlung epftirte nicht mehr. Slbcr boS friebliche MuSfunftS=

mittel einer freiwilligen ®ertogung auf unbeftimmte 3cit oerfchmöhenb, glaubten

bie StuSharrenben ben Stampf gegen Centralgcwalt unb dtegierungen ent»

Weber, geftü^t auf bie rcoolutionören Sräfte beS SübweftenS, aufnehmen

JU fönnen ober, glcichoiel welches bcr SluSgong, ouS Ißflicht oufnehmen

JU müffen. Da eS ihnen angcfichts bcr gegen bie ipfalj unb IBaben an»

rüdenben Druppen in granffurt nicht mehr geheuer fehien, fo oerlegten fie

am 3ü. SRai ihren Sih nach Stuttgart. Den SluSfchlag gab babei bie

•Hoffnung, ba& SBürtemberg fich ebenfo wie Saben in bie Keoolution werbe

hineinrei^en loffen.

105 SRitgliebcr fanben fich 6- 3“"' in Stuttgart ein. 3t l'tftr

baS Änfehen bcS „SRumpfparlamcntS" gefunten war, bcfto höhtr ftiegen ihm

bie ConoentSgelüfte. Slber Weber bcr ^önig oon SBürtemberg noch

SRinifterium 0. 3lömer noch ““4 bit ®eoölfening Oerriethen bie geringfte

Steigung, fich ä“ SRithanbelnben in biefem Spiele preffen ju laffen. 91IS

ooOenbS bie Ißerfammlung fich oermah, eine WcichSregentfchaft oon fünf 3Rit»

gliebern (S. SSogt, IRaocau;, Simon, Schüler unb Stecher) einjufepen unb,

ftatt ber Slufforberung ju fchlcuniger ©ntfernung golge ju leiften, ihre nächftc

Si^ung ouf ben 1 8. StachmittogS brei Uhr onberoumte, ba machte bie würtem»

bergifche Stegierung oon ihrem ^»auSrechtc gegen bie ungebetenen @äftc @e»

brauch. Der 3nß i’tt Slbgcorbnetcn, bcr, ber ®ewalt gewärtig unter SBorantritt

bcS oon Uhlonb unb Schott geleiteten ißröfibenten SJ ö w c bem SihungSlocale,
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bem Sri^ic^c'f(^cn SReit^aute, jufc^ritt, fanb ba^fclbe bc)c^t, tourbc jurüd^

gebröngt unb auscinanbergeiptengt. ')

$0« »ar ber (e^mcrjlic^e Slu^gang bcr erftcn bcuti'c^cn Slational-

oerfammlung, boppcit f(^ntcrjli(^ , loeil fie in einer ^offe enbigte. 3Jie

Unflor^eit über bo8 Wie >>i>er bie SRittel ju feiner 6rrei(^ung, ber bnnb

bo« Sträuben bcr ®pnoftien genährte ©onbergeift ber Scoölferungen , bo«

oetTOorrene unb jur 3eü >*'41 JU cuttoirrenbe SJcr^ältniB }u Cefterreicb, ber

roeitoerbreitete SübcrwiHe gegen ißreuften, bie ifJerfönlic^feit Jriebrie^ SBü=

^elmd IV., bie Unerfa^ren^cit bcr Dlotionoloerfammlung , felbft i^rer ^eroor«

rogenbften gö^rer in politifc^en ®ingen unb ber oerfteifte ^arteigeift ber

®emofratie, alle« ®ie« »irfte jufomnten, um ben begeifterten Änlauf ju ^er

fteQung eines 9IationaIftaatS tläglit^ juni Sc^item ju bringen. Unb bod)

mar bie loute ©(^abenfreube ®cter, bie ju biefer ®emi(^tung ber nationalen

^loffnungen abfit^tlic^ mitge^olfen Ratten, eitel unb ooreilig. HlS ein unoer=

gängIi(^eS Scrmöc^tniS ^oftete in ber ©eele beS beutfe^en ®oIIS bie 6r«

inncrung, bofe eS einmal eine ©efammtoertretung unb bie SluSfic^t auf bie

Qrrid)tung eines beutfc^cn fReic^eS gehabt liatte. 3ene fd)einbar »ertorenc

Arbeit in ber ^aulsfirc^c mar not^toenbig, um eine nüchterne Grfaffung ber

roirflie^en ®ert)ältniffe jur SReife ju bringen, um bie Unmöglic^feit einer

beutfdjen Sin^eit mit Defterreic^, um oIS ben einjig benfbaten Sin^eitSftifter

ißreufecn jebem Äuge, baS überhaupt fe^en moHte, barjut^un.

©c^on je^t roar cS ißreuften, bei beffeu ©c^mertc bie C^nmac^t ber

kleineren ^»ilfe in ber 9totB fuc^te. ®er ©ro^^erjog Oon ©oben tougte fe^r

loo^I, roarum er of)nc fRädfic^t auf bie Öfegenintrigucn beS Scif^SminifteriumS

feines Änberen ols beS fiönigS oon ©teufeen ^ilfc onrief, ber oon |>efien,

warum er feine Xruppen unter preulife^en Dberbefef)t unb ui(^t unter ben

beS steifes fteHte, unb felbft ©aicru, warum c8 feinen ^interbrein abgeleug«

neten ^lilfcruf nod| ©erlin richtete. (£ine ©trcitmo(^t oon 33,000 SRann

fammeltc fi(^ unter bem Oberbefehle beS ^rinjen oon ipreuSen, baS

(£orps 0 . ^irfchfelb bei ftreupadh, um gegen bie Ißfal}, baS o. b. ®röbenS
bei granffurt, um gegen ©oben ju operiren. Unteres in feinet linfen Slonfe

unterftüht burth ein ouS Reffen » ®ormftäbtcm , 9Redlenburgem, Änrheffen

unb 9taffauern gebilbeteS 9lei(hSheer unter o. IfSeuder. £eid|t ging bie

©ewältigung bcr ißfatj Oon ©tatten, wo bie fReoolution ber ©eoölferung

nur oon aufecn aufgebrungen war. ©treitfräfte waren oon fchle«htefter

©efehaffenheit, bcr ©erfud) bcr proDiforif(hen SRegierung, bie

franjöfifdien ©chuh ju fteHen, war in ©oris abgewiefen worben. Äm 1 3. 3“«'

überf(hritten bie ©reuten in brei dolonnen bie ©renje unb ooUjogen nadi

ben @cfed)ten bei Äir(hheiw»©otanben unb 3linnthol, fowie bem ©ntfof

oon SJanbau it)re ©ercinigung bei ©ermersheim. ®o(h gelang eS einem ©efte

oon 5000 ©fnljer unter bem polnifehen ©eneral ©napbe.

1) TaS 9tätierc bei Stottcr, S?fbcn llblaiibS 3. 328 ff.
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9Ia(^ bet CU^ostop^ic »on $. 3rnbcn; Origtnalgemdlbe , rttM IS40, oon S. Iccnitr.

(Auf bfm Xif(Qe bi« Sftrtmaurec>3nrtgni«n; bie fiit^ogxaptjic ttägt bte Uiit«ri<4tift Qrubtr“.)
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»eitler gtnner ö. gcnncnbcrg im Cberbcfcl)! erfetit ^attc, bei finielingcn über

ben Sl^ein ju entfommen unb fi(^ ben babift^cn ^nfurgenten anjuf(^IieB(n.

92un langte auc^ ein bairifc^eS unter X^urn unb Xa;i$ an,

beffen erfteS Stugenmerf mar, überall mögtic^ft fc^neU bie ißreuften abjutöien

nnb ben ®anf ju fparen. 9Im 20. ging ^)irf(i^felb bei ©ermerä^m über

ben M^ein, um bem »on Slorben fommenben ö. b. ©röben bie $anb ju rei(^en.

3n ©oben nerfügte jmor bie SReboIution über 20,000 gefdiulte golbaten

mit allem TOaterial, aber e8 fehlte an Officieren unb 9Rann«ju(^t, bie SoIl#=

me^r mar mertljIoS; ein ©erfud^ beS Cbercommanbanten giegel, bie 3«^

iurrection au(^ in« ®armftäbtifc^e ju tragen, mar am 30. SDlai bei deppen«

Ijeim bon ben Reffen blutig jurüdgemiefen morben. ©rft mit 9)}iero>

flarnSü, ber, no(^ ni(^t oon icinen ficilifc^en äSunben genefen, am 9. 3uni

ben Dberbefel^I übernahm, fam ein neuer ©eift in bie t^ü^rung. ®ie glüd>

lid^e ©ert^eibigung ber Dtcdarlinie bei fiabenburg unb @ro6fa(^{en
gegen ba« SRcic^ä^eer om 15. unb 16. erfüllte feine Gruppen mit ©ertrauen.

®enno(^ märe er, burd^ bie oon ©ermerS^eim auf ©^itippsburg unb ©rudi<

fal borbringenben ©reugen im 9tücfen umfaßt, je^t fc^on, jmifdien Dtecfar

unb ©finj, berloren gemefen, menn er fitf) nit^t mit ebenfo biel Äüt)nt|eit al«

©efetjid au« ber Schlinge gejogen ptte. 9Rit feiner ßauptmac^t fiebn

mac^enb, marf er fid), 11,000 3Kann ftarf, am 21. 3uni bei SBagbäufel

auf bie nur 5000 SKann jöbtenbe ©orbut |iirf(bfelb8 unter ©eneral ».

,6anne!en unb jmang fic nac^ lb“’^tnädigem Stampfe jum Stüdjuge ani

©bitipp«burg; ju ihrem ©lüde entfenbete it)r ^»irfchfelb auf ben ju ihm

herüberfthaUenben Stanonenbonncr ©erftörtung. ©ei SBiefenthal gemoifen

unb in ber ©eite gefoht, löfte fi(h ein großer Üßeil ber Qnfurgenten in

roilber glu^t auf, ben befferen ®heil feiner Iruppen aber unb fein ganje«

SKaterial rettete 3RierofIam«fi nach @in«heim, ba« er bor bem bei ^wingenberg

über ben Stedar gegangenen SReichähccre erreichte, unb bon bo fübmört« übet

Qppingen unb ©retten nach ®ur(ach. Unterbeß jeboch bie ®ragonn

in aJtannhcim eine ©egenrebolntion in« SEBert gefeßt, hotte b. b. ©röben am

22. bei fiabenburg unb ^eibelberg ben Uebergang über ben Stedar

erjmungen; h'ct unb in ®re«ben beftanb ba« 3ö*>bnabetgemehr feine erftc

©robe. ^irfchfelb nahm nun bie Stichtung gegen ©üben, fd)lng am 23. ©naqbe

bei Ubftabt, bei ®nrlach 3KierofIam«ti’« non ©eder befehligte Sorhat,

am 25. mürbe Starl«nihe befept. SJtit noch 13,000 SJtonn erreichte SRiero

flam«fi bie SJturg
;

feine le^te Hoffnung mar Staftatt. SlUein nachbem ©eud«

om 29. fich ber Uebergönge bei Dttcnan unb ©ern«bach bemächtigt, d. b.

©röben am 30. bei S u p p c n h c i m bie SDturgftellnng gefprengt hotte, würbe

bie glucht nach bem @d)marjmalbe allgemein. 3roor mar auch ^ttfe ©ebirg«--

fefte gegen ba« umjingelnbe ©orgehen ber ©reußen nicht ju holten, bennod)

ließ bie fiangfamfeit berfelben bie güßrer mit einem großen Ih^tt be«

SRaterial« in bie Sd)roeij entfehlüpfen. Slaftott ergab fich frß om 23. 3«li-

Stnr ben Striegögcrichten blieb nod) bie ©vfüllnng ihrer traurigen ©ftihtt
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unter benett, bic mit bem ßcben büßten, befonb fttfi ber ©ae^ic o. Xrü^fcblct

unb ber SJert^eibiger bon SRaftott liebemann. ®er litbter ainfel würbe

ju 3*><^t^auä begnabigt, au8 bem i^n Sari ©(^urj’8 fü^ne ßift befreite.

lie Siefe^ung IBabend burc^ bie $reugen brachte aui^ bie bereits im

^rbft 1 848 mit ben gürften oon |io^enjo[lent:=6e(f|ingen unb »Siegmaringen

getroffene Uebereinfnnft wegen Slbtretung i^rer ßönbc^cn, jufammen 25 0uabrat»

meilen, an ^reufeen jum SBoHjng. gür ben |»a§ ber lemofraten, mit bem baS

le^tere fic^ bnri^ bie ®efiegnng ber Seootution belaben ^atte, fa^ eä ftc^

burc^ feinen lanf ber ©eretteten entft^äbigt, oon Defterreic^ mit gefteigerter

Sc^eelfne^t betrai^tct. gu berfelben 3t>t, wo biefeS bie rufftfcf)e $ilfc anrief,

^atte eS bie Waioität, burcf) ben SJlnnb beS SReitfiSminifterbröfibenten bic

®erftörfung iJJeudcrS burc^ ein angeblich bei SBregenj concentrirteS, in SBirf»

lic^feit gar nic^t Dor^anbcncS CorpS anjutünbigen, unb nad)bcm ber ißrinj

oon iJJreufien biefeS Slnerbictcn fc^r beftimmt jurilrfgcwiefen l)atte, gönnte

fic^ wenigftenS Stfiwarjcnberg bie ©enugt^uung, fein SBcbaucm barüber auS»

jufprec^en, „baß bur<^ biefe Vereitelung ber öfterreic^ifdien 9Kitwirfung cS

ben gil^rern beä SlufftanbS ermöglicht worben fei, fi^ bem Slrmc ber ©ercö^tig»

feit ju entjiehen."

i
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2)rittcr 21bfd|nitt.

Der (Iriumpb ber 2?eaction.

I. ^ic V^ercitciiiuQ bec preußifcben Union.

Die Wcoolution luar in Teuticfjlanb bcficgt. gür ben Sieger blieb

übet nunmehr not^ ber fc^iwercre X^eil ber Slrbeit ju tl)un, ber, bic groftc

Söeioegung, fo ireit fic beutfd) uiib fröttig, geianbert Don allem Unlauteren

unb Unerreichbaren, felbft in bie .{lanb ju nehmen. Xer |eit ber Girculamotc

Dom 23. 3onuar bereite loieberholt angebeutete Gnt)chluh baju gemann bic

®ebeutung einer feierlich eingegongenen Verpflichtung burch ben Mufruf Dont

15. 3Rai, in toelchem ber ftönig fein Voll, um in fo fchtoerer 3^1 Xeutfch=

lonb gegen innere unb äuhere Seinbe ju befchirmen, ju ben SSaffen rief unb

zugleich anfilnbigte, baft er mit ben gröheren beutfehen Stoaten, welche Ttd)

ihm ongefchloffen, ba^ in granffurt begonnene Serf ber beutfehen Verfaffung

mieberaufgenommen habe. „Xiefe Verfaffung foll unb wirb in fürjeftcr

5rift ber Nation geiDöhren, luaei fie mit fRecht Derlongt unb ermattet : ihre

Einheit, bargefteOt burd) eine einheitliche G^ecutibgemalt , bie nach äugen

ben Slamen unb bie Xeutfchlanbst mürbig Dertritt, unb ihre 5rei=

heit, gefichert burd) eine Volf(SDertretung mit legielatioer Vefugnig." Von

bet babei ju ©runbe gelegten VeichäDerfaffung feien nur bie bem mähren

5Bohle bcS Vaterlanb« entfchicben nochtbeiligen Vwatle Derönbert motben;

einem Seich«tage ou« allen bem VunbeSftaate fich anfchliegenben .Staaten

merbe biefe Verfaffung jur fpritfung unb oorgelegt merben.

„Xentfchlanb Dertraue hierin bem fßatrioticSmud unb bem Siechtegcfühle ber

preugifchen Siegieneng, fein Vertrauen mirb nicht getöufcht merben. Xiei

ift mein SSeg. 51ut ber SSahnfinn ober bic 2üge fann folchen Xhatfachen

gegenüber bie Vehauptung mögen, bag Qch bie Sa^c ber beutfehen Ginheit

aufgegeben unb SWeinen 3uf><herungen untreu gemotben."

Xic nothmenbige Grgän^ung biefe« Gntfdhluffe« märe bie Uebemahnte

ber ptoDiforifchen Gcntralgcmalt burd) fpreugen geroefen. Äber nicht bajn

hatte ber Grober,mg Johann fo lange oiif feinem auigeholtcn; ba?
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9lei(^^miniftcriuin ©röoell belannte ftd) ouäbrürflic^ ju ber „bie bcr

Ecntralgeroalt ouäfc^IieSlic^ juftc^cnbc Mcgictungbgcwalt oor jcbcr (Sin=

mifc^ung ju berao^rcn iinb jcben Gingriff in biefelbc jnrüdjuroeifcn." 911^

hierauf baä SSerlincr Gabinet bem 91ci(f|äoer»efer bic Untcrorbnung feiner

Diplomatie unb feiner Druppen auffünbigte unb bie Stiebcriegnng feinctf

9tmt« in bie ^änbe ißreulenä »erlangte, erhielt cii am 24. 9Kai bie Slntroort,

bafe er bei ffleftimmung be^ Sf'tf'H'ltä für biefe 9lieberlegung lebiglic^ bao

3ntereffe Deutfc^lanbe confuttire nnb feiner SD?ad)t ber Grbe bag Mec^t jn=

gefte^e, i^n oon bem iljm annertrauten ißoften jn oerbrängen. Der 9tei(^g=

»erroefer f)atte eben nur iioc^ ben paffioen prooiforifdje Gentral»

gemalt nic^t an ifjreugen gelangen ju taffen, ütac^bem biefeg atfo mit beiben

granffurter Oemalten gcbrod)en, fa^ eg fit^ nur nod) auf ben guten SBiHen

ber SRegierungen angemiefen, bie foeben einen fo ^anbgreiflit^en Serocig i^rer

Se^roöc^e erlebt Ratten. 2lber eg foHte bie Grfa^rung machen, bafe eg loeber

in Deutfc^lanb nod^ im Stugtanbe einen juttertöffigen ®unbeggenoffen Ijabe,

fonbern überall ftc^ onf offene ober oerftedte ©egnerfc^oft gefoßt Ijolten mttffe.

Stamenttic^ bei ben größeren beutfd)en 9legierungen »erminberte fieß bie

©ereitmitligfeit jum Stnfcßtuß an '^5reiißen genau in bemfetben 9Jlaße, in

roelcßem fieß ißre Stngft »or ber SReöotution legte. ®on ben augmortigen

aRötßten roaren jmar bie ioeftlid)en ben preußifdjen iptäiien infofem nießt

jumiber, alg fie, um Defterreid) fein entfeßeibenbeg Uebergeloicßt auf bem

Gontinente jujugefte^en, für bag 3Bünf(^engmertßefte hielten, baß biefeg fitß

für fieß felbft reconftruire , bag übrige Deutfeßlanb aber fieß um Ißreußen

ßer jit einem engeren öunbe Bereinige, ißalmerfton ingbefonbere aug ber

gortbauer ber inneren Grfcßüttemngen Deutfcßlanbg leine griebenggefaßr ent=

fteßen laßen mottte, üubmig Dfapoteon bie Sönbigung ber Seoolution an

ber franjöfiftßen @renje für bie Sefeftigung feiner Stellung im Innern gern

faß; aber bo(ß ßielt fidß biefe äuffaßung Bon einer tßatfötßlicßen Untere

ftüßung roeit entfernt unb fanb an ben eigenen gntereßen Seiber ißre beftimmte

ören^e. 3Beit übermogen mürbe biefelbc baßer bnreß bie unBcrßoßlcne geinb»

ftßoft, auf roclcßc alle Seftrebungen jur Ginigung Deutfdßlanbg in ißeterg»

bürg fließen. 9Ko(ßtc aueß bie ofßcictlc mffiftßc Soüt'* i^ben Seßein einer

Ginmifeßung »ermciben unb nur unter bcr $anb bie SBibcrßaarigfcit bcr

fübbcutf(ßcn ^öfc ftärfen, fo brannte boeß .Saifer Klicotaug no(ß roic oor Bon

Icibcnfißaftticßcm $aß gegen bie IRcBotution, bic feine trabitionelle fiegemonie

über Deutfeßtanb ftörte, unb gegen bog treulofe S'^*i'6cn, bag mit bcrfclben

einen ißatt gcf(ßtoßcn ßatte. Sou bem Slugcnblidc an, mo Seßmarjenberg

bie Bufagc bet ruffifeßen ,^ilfc gegen Ungorn erßielt, braueßte er boßer autß

ißreußeng notionolc Sßotitif in Deutfeßtonb nießt meßr jn ßlrcßten.

Gg enßptatß gonj bcr toßalcn Denfunggart beg Hönigg, baß er notß

Bot Grbßnung ber Serßanblungen mit anberen beutfeßen Staaten ben General

0 . Ganiß an ben ^aiferßof feßidte, um bort feinen ißlan oorjulegcn. Gi

oerftßmößte cg, fieß ouf ben noßetiegenben 9tecßtgftanbpunft ju ftctlen, baß
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Defterrcit^ feine beutfe^en fionbe biirc^ bie ißerfaffung oom 4. SRörj ous

bem Bertragsmäligeii ^ufommen^attge mit bem !?cutf(^en ®unbe gebrotbt nnb

ba^er jebeit 2Infbru(^ auf TOitmirfung bei beffen Sieugeftaltung fcibft oui=

gegeben t)abc
;

er erfonnte auäbrücflit^ ba« factifc^e unb rec^tlit^e gortbefte^n

beÄ $eutf(^en ®imbc8 an, ber nur angenblidlid) be8 geeigneten Organe

ermangele, unb bcanfpruc^te für fid| nur ba^ Siecht, auf ®runb bed ürtitcU

XI ber SBunbe^actc einen SBunbeäftaat im ®unbe ju bilben, er bot mit Bon«

|)änbcn. 5)er neue preu6if(fi=beutf(^e ®unbeäftaat foHtc mit Oefterreic^ erae

Union f(^Iie§en, Bcrmöge tnele^er beibe bem Sluäfonbe gegenüber eine 6«'

^eit borfteHen mürben; bo8 Organ für bie Seitung ber Union foKe aaJ

einem permanenten üüirectorinm unter Oefterreid)ä SSorft^ unb mit bem Sij

in aicgenäbnrg hefteten, bafür foUe Cefterreit^ fic^ Berpflit^ten, fpreußen bei

SfUbung bed Sunbeeftaatä Böüig freie $anb ju laffen unb feine 3uftimmung

baju geben, bafe jeneä bi« jum Slbf^IuS ber Sunbeäftaataoerfaffung bie

ISentralgemalt übemefime. (Sani^, ein iCipIomat aua ber altpreugifc^en Si^nle,

brachte freilich feinem Sluftragc nie^t bie minbefte ißorttebe entgegen; er

betrachtete biefe Union ala bie Vernichtung einea felbftönbigen fßreuhena, unb

ber Slnblid ber nach Ungarn jiehenben JRuffen, auf bie er in Oberberg ftiefe,

ber ©ebantc, bah unter ber Union fünftig V^euSen fotche ^lilfabienfte »erbe

teiften müjfen, fiel ihm fo fchmer oufä $erj, bo6 er bie baa ®irectotiimi

betreffenben Ärtifel ganj unterfchlug. fffllein eä höUe beffen nicht bebntft.

®er gro&e 3rrthum, bcrfelbe, ben einft Oogem begangen, mar, ba§ auf bem

SBege ber Unterhanblung überhaupt etmaa oon Oefterreich ju erreichen fei,

bah biefea gutmüthig genug fein merbe, mit eignen ^änben

Hegemonie über 3)eutfdhlanb ju uerhclfen, bie ea für fich fcibft um jeb«

Vreia JU behaupten entfchloffen mar. Schmarjenberga ftntroort lautete bah«

in allen fßuntten entfehieben ablehnenb; maa bie prooiforifchc (Jentralgeoalt

betraf, fo forberte er, boh Oefterreich unb V’^euhen jmor jur Vermeibmui

aüea 3citBerIufta fte fofort übernähmen, aber bie übrigen S6nigc aufforbetteii,

fich einea brüten SKitgliebea unter fich ju Bereinigen, so

entfehieben mar bie SIbmeifung, bah Sanih Union, Vunbeaftaat unb 9Ieiiht=

Berfaffung ganj fallen lieh, um nur baa (Sine ju erreichen, bah DcfterttiA

bie Xriaa aufgebe unb bie Sentralgemalt allein mit Vreuhen übernehme Sie

hätte aber ©chmarjenberg fich einer fo mcrthooHcn Vunbeagenoffenfehaft, nie

bie ber Sönige mar, freimitlig begeben follen! Unoerrichteter ®inge oerlicB

ber preuhifche Unterhänbler am 25. SBien.

SBährenb (Sanih in biefer SBcife auf eigene fjauft oerhanbcltc, hnü®

am 17. aJlai ju ©erlin auf einer ganj anberen ©afia bie Sonferenjeu mit

ben beutfehen Regierungen ihren Anfang genommen. Son achtunbjnxmjis

Regierungen mar um beä formellen @runbea miQen, meil fic bie Reichaoerfoffmig

anerfannt hatten, jeboch mit bem ©funfehe gebeihlichen (Srfolga bie ©etheiligumi

obgelehnt morben. Cefterreichifcherfeita mohnte ber erften (Sonfetenj bet

Qlefanbte o. ©rofefch^Cften bei, gab aber nur bie (Srflärung ab, bah et
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)um (Eingang ber 9ic{oIution auS SBien an einer näheren X^eüna^me an

ben Serat^nngen be^inbert fei, ba^er au« feinem ©t^weigen feine 3“fHmmung
ju folgern fei, unb lieg fid) bann nitgt toieber fegen. Sie einzigen Sgei(<

negmer blieben bemnaeg ®aiern, ©aegfen unb ^mnnooer. Sen Sorfig fügrte

für ^reugen o. SRabowig, ber einft mit bem föronprinjen uon ^»allerfdgen

3been au«gegangen, aber naeg unb naeg ju ber Ueber^eugung oon ^^reugen«

beutftgem ©erufe bureggebrungen mar, obgleicg ein frommer Äatgolif, niegt uUto=

montan, obgleicg conferoatio, ein Qlegner ber ©eaction, obgleicg fein geinb

Cefterreieg«, botg auf beffen 9lu«f(geiben beftegenb, megr geiftooQ al« (garafter'=

feft, megr blenbenb al« grünblicg unb ogne bie gtücflicge $anb, bie ber

©taat«mann gaben mug.

Sabotoig eröffnete bie ©erganblungen mit ber ©orlage ber Sranffurter

^eicg«oerfaffung , oon meldger nur infomeit abgeniegen toerben folle, al« e«

bie ütufreegtgattung unb Suregfügrung ber ©rincipien eine« magren ©unbe«°

ftaat« erforberten. 811« bie mefentlicgften biefer Slbroeiegungen traten jmei

geroor: erften« foQte ber ©unbe«ftaat fieg nur au« ben freimiHig beitretenben

©fitgliebern bilben, fo bag bie niegt fieg artfegliegenben in bem bi«gerigen

©unbeSoergältnig ju uerbleiben gütten, fobann oermieb ber preugifege 6nt=

murf bie ber granffurter ©erfaffung jnm ©ormurf gemaegte ^ponrung ber

dürften, inbem er bie in @emeinf^aft mit bem 9feicg«tage au«juübenbe gefeg>

gebenbe Qkmalt einem au« fteben, folange Oefterreieg fern bleibe, au« feeg«

©timmen beftegenben fjürftencollegium, bie (Sjecutioe bagegen bem SReieg«»

oorftanbe, beffen SBürbe mit ber ftrone ©reugen jju »erbinben fei, übertrug.

Sie Sinmenbungen ber übrigen ©eDoQmäegtigten betrafen bie Si^agrung ber

fürftlicgen ©rärogatioen, namenttieg bie preugifege Sentralgemalt, ben ©erliegt

auf ba« ®efanbtf(gaft«re(gt unb einen Sgeil ber ©tcuem; Saegfen unb

^annooer verlangten, bag bie fünftige SRöglicgfeit einer ©etgeiligung Oefter^

reieg« an ber ßjecutioe niegt au«gefegloffen merbe, ein ©erlangen, ba« bei

ber jmeifellofen ©emiggeit, bag meber Dcfterreieg fieg einer preugifdjen ßje=

eutioe untermerfen, noeg ©reugen biefelbe mit Cefterreieg tgeilen merbe, einer

©ermerfung be« ganzen ©tane« gteieg fom. Sa jebod) ©abomig bem auf

ba« ©aegbrüeftiegfte miberfpraeg, benn bie nebelgaften ©ebanfen unb

be« fogenannten ©orfegmeben« fei vorbei, e« müffe naeg flarer ©infiegt unb

mit ©ntfegiebengeit rafeg geganbelt merben unb ©reugen fei baju mit unb

ogne Cefterreieg entfegloffen , fo mürbe noeg löngerem ©crganbeln bie ffeft«

fegung be« ©ergöltniffc« von Cefterreieg ju ben beutfegen ©tauten gegenfeitiger

©erftöubigung vorbegatten. Jür ©aiern, melege« fclbft nad) Slntgcit on ber

©jecutioe begegrtc, lag bcr$ouptftein be« Slnftogc« in beröeftaltung be«9teieg«=

obergaupte«, boger e« oerlongte, bag ber Ggarafter be« föberatioen ©unbe«=

ftaat« beftimmter ouägeprögt unb in aller ©onfequenj geganbgobt merbe,

mogegen ber ©ntrourf bem Slu«lanbc fein föberotioc« Scutfeglniib, fonbern

nur ein möegtigc« ©reugen gegenüberftetlc. v. ©euft forberte im Stamcii

©aegfen« ebenfoH« eine ©erftärfung ber Stellung be« ffürftencollegium« unb

SlatSe, »fflflut. u. afeol. 1815—51. 43
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jd)lo6 mit ber ©rflörunci, nat^ Sod)fenÄ änfic^t niüfte ber ®unbc4)taat, wtnn

nid)t ganj ®cutf(^Iaiib, bodj lucnigftcnä alle bcutft^cn Staoten unb naraenlliib

Soient umfafieii, ein 9ti(^tbeitreteii Saiemä roütbc baä 3'«^ önbem, bas

©ac^fen bei feiner 3“fl'mmung int Singe f)ätte, fotoic ouc^ bic Cber^aupt»*

frage baburc^ in eine ganj anbere Sage gebracht werben würbe. 0^nc fwb

biefer ©rllärung anjufd^Iielen, befielt fid) ^annooer für ben gaH, baß eine

SBerftönbigung über bie DberfiauptSfrage gwift^cn ißreugen unb Cefteneicb

gur 3c'l SRcid)3tagä nic^t erreicht fei, weitere 3Ra6nal)mcn oor. 3” bet

©t^IuBfi^ung am 26. 3Kai tonnte i|}ren6en ben ouf @runb biefer S?et^anb=

lungen rebigirten ©ntwiirf nebft bem ®a^tgefc| unb ber an bie SBunbe#!

ftaaten gu erlaffenben ßinlabung gum Beitritt oorlegen. ') ®er bairiii^

©coollmät^tigte o. Senken felb ^ielt fi(^ hierbei, bn er nod^ aufeer Stonbe

fei, fid) über biefe ©orlagen nuSgufpret^en, feine ßrflärung offen in ber

;£»offnung, biefelbe noc^ oor ©ntfenbung ber 9iote abgeben gu tonnen, ©o^ien

unb ^annober bagegen ert^eilten bcrfcibcn i^re 3>tftimmung unb ertannten

fie alä gegenfeitig red^tsoerbinbenb an „unter ffiorbelialt einer gunöt^ft bie

Cber^auptiSfrage betreffenben nätjeren ßrtlörung*. Um bem ©lanc ft^on

jc^t eine fefterc ®eftalt gu geben, würbe gleic^geitig auf ©reuten# Änbringen

gwift^en ben brei ©aciäccnten ein ©ünbniö, gunäc^ft auf ein 3a^r, gura

3wed ber Gr^altung ber öufteren unb inneren ©id^er^eit !£cutfd^Ianb4 ob'

geft^loffen, bic Dberleitung ber gu ©rreit^ung bicfcä 3»^*^ gu ergreifenben

aRa^regcIn ber firone ©rcu§en übertragen, auc^ ein probiforift^eS S(^ieb4<

gcrid^t unb ein Serwaltungärat^ cingcfc^t. 6rft am 28. übergab b. öeuft

ben angetünbigten Sorbefialt
:
„®ic föt^fift^e Stegicrung miH unb barf teinen

3lbcifcl barüber hefteten taffen, wie fie ben ®ntf(^Iu6 ber 3uftimmung alleiii

gu bem 3ü)edc unb in ber ßrwartung gefaßt ßabc, baß biefe ©erfaßung

®cmeingut ber gangen beutfeßen Station unb nitßt eincä Sßcil« berfclben werbe;

bic Stufnaßme bc8 gefammten außeröftcrrcidßifdßen ®eutfd|Ianb« ßatte fic al4

©ebingung ißreä eigenen ©citrittä feft. ©olttc c8 baßer nießt gelingen, ben

©üben !Deutf(ßtanbd, namcntlidß ©aiern, in ben SleicßSberbanb aufguneßmen,

fo müße fi(ß ©aeßfen für biefe ßoentualitöt bic dnieucrung ber ©erßonb=

lungen unb bie Umgeftattung ber Ocrcinbarten ©erfaffung ouäbriidlicß oor»

bcßalten." Sleßnlicß lautete ber ^annoBerS.

®iefe ©orbcßaltc, welcßc teineSwegS bloä bic CbcrßauptSfrage betrafen,

fonbem bic 3>'flimmung ber beiben Contraßenten gu bem ©ertrage felbft

ooQftänbig wicber aufßobcn, wären fd)Ie(ßtßin unocrftänbließ , wenn ße niißt

beftimmt gewefen wären, bic ^lintertßür gu bitben, bureß wclcße biefelben bem

nur im Xrangc ber Stotß cingegangenen, Bon ißnen niemals ernftlicß gemeinten

©ünbnißc wieber cntf^Iüpfcn tönnten. Dßnc ©cßom geftonb ber ßonnöoerfeße

SKiniftcr ®rof ©enningfen bem englifcßen ©cfanbtcn, ^nnoBer fei eJ

1) SBeil, Cueden unb SIctenftüde gut beutftßen Setfaßung^flcicßiibte (1850)

@. 171 ff.
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lebiglic^ in bcr grraortung eingcgongcn, baß bei bet ganzen Sac^c boc§ iiid)to

^crauätomiiicn »erbe, inj»ifc^en fei bamit boc^ ä»eier(ei erreicht: baß man
bem beutfeßen äßolfc ben ©loubeii beigebraeßt f|obc, aB »oHe man eniftlicß

bie beutf(ße (Sinljcit, unb baß babureß bet im eigenen Sanbe bereits im ®r=

föf(ßen begriffene ißreußcnßaß »iebet angefaeßt raorben fei; unb SBenft ocr=

ßeßerte in ®reSben cbenfaHä bem cngliftßen ©cf^öftSträger, Sadifen fei jo

gar niißt gewillt, in ben pteußifeßen Entwurf einjugeßen, fonbern ßabe nur

für ben Slugenbtid ber DJotß bem ßartßerjigen ®röngen ißreußen» unb bet

Bewegung im eigenen fionbe naeßgegeben; er rüßmte fidi, SSaiern ben nötßigen

SBinf gegeben ju ßaben, boß ei jo nießt beitreten fotic.
') ®ie ganje SBer=

ßanblung mit Preußen war alfo nießts alä ©aufetei unb ®etrug. ®ie

einjige Sntfcßutbigung für ißreußenS Unoorficßtigfeit, boß es jenen geßeimen

®orbeßatten weiter feine ®ebeutung beimaß, biefelben atS red)tlicß unöerbinblitß

anfaß? log in bem öffenttießen SBcrßalten feiner beiben SBerbünbeten. ®ie

Einlabung jum Beitritt an bie übrigen SunbeSglieber, bie Senffeßrift nora

11. 3uni, wcl(ße eine autßentifcße 3nterprctation beS ®erfaffungSentwurfS

gab, ergingen in aller ®rei SRamen, ScrwaltungSratß unb ScßicbSgeridßt

würben non Saeßfen unb ^annober bef^ieft unb erfteres gab ouf eine Än»

frage SJoffauS om 29. 3uni bie auSbrüefließe Erflörung, bie pnbticirten

Äctenftüde böten „baS offen borgelegte 9RateriaI" jum Serftönbniß beS aWai=

bünbniffeS, unb ber ßonnöberftße ©efanbte feßte in ©egenwart beS födjfifeßen

ßinju: nur auf biefeS 9Jlateriol lönne eS für bie ®eitretenbcn anfommen,

eine Erörterang ber oieHeicßt oerfeßiebenen SKotibe, bie ju bem gemeinftßoft-

licßen Sefultate gefüßrt ßätten, werbe, wenn nießt unangemeffen, bodj jebenfoHs

nießt crforberließ fein. ®er Sönig bon @aeßfen ließ feinen Beitritt ^u bem

®ünbniß bon ben fionjeln oerfünbigen, oßne bie leifefte Slnbeutung, boß et

benfelben nur als einen bebingten betraeßte. Um fo weniger fonnten bie

übrigen Slegietungen ißn fo betroeßten, weleße mit 2luSnaßme Reffen »^lomburgS,

SSürtembergS unb ®aiernS fämmtlicß ber Sinlabung ber brei Sönige ffolge

leifteten unb naeß bem SBorgonge ißreußenS bureß Slbberufung ißrer Scboll»

möeßtigten bon ff^nffurt jebe äußere 2lbßängigfeit bon ber Ecntralgewalt lüften.

3tn bem iDlaibünbniß rießteten fieß bie nationalen Jpoffuungen ber Saifer*

portei, naeßbem fie unter bem Spott ber einen, ber Urmier bet anbern befiegt

bon granffurt ßinweggegangen, bon Steuern ouf.'*) Sluf ©agerns, SaßImantiS,

SKatßp’S, §crgenßaßnS u. Sl. Einlabung oerfammeltc fie fieß 26. 3«"' foft

boDjößlig in ©otßo; nur Einjelne, wie ©erbinuS unb $öuffer, bie eutweber

1) SunfenS fiebett III, 8, 13.

2) „SoHle", patte SP. SIrnbt in ber ®eutf(ßfn jteitung »om 4. Siai gefeptieben,

„biefe große iBetoegung an bem Uebermutpe bet fiöntge »on StapoIeonS @naben

t'tpeitern unb baS Seil unieteS ®otfä fiep noep einmal jiir Stebenfoepe »erßücptigen, fo

pemmt, wenn eä obermafS ßutpet, fe*n $omm bie wiiben ffleroäffet mept unb ber

®onbetet wirb bie fRefte bet alten r- eutfepen SItonatepie in ben ©rabgctoölben iptet

lEpnaftien ouffnepen müßen.“
'

4.3*
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öon ber Jronffurtcr ®erfoffung nic^t laficn Wollten ober ju be# preu6t?(^n

Mönig« 9Roc^t iinb 3eftigfeit fein Vertrauen Ratten, f(^Iof)en ft(^ au^. Xie

Gric^ienenen einigten fic^ foft einftimmig ju ber Grflämng, fooiel an i^nen

fei, auf ben ?lnfd)lu6 ber noc^ ni(^t Sleigetretenen on ben preu6if(fien Ent-

wurf t)inwirfen, fi(^ felbft an ben 2Baf)len jum nät^ften Seie^Ätage beteiligen

SU wollen, greilidi blieben bie „©oteuer“ bei ber Grfc^loffung, wde^ jebt

in ber großen TOaffe auf bie Ueberreijung ber politifdien Kernen einjntreten

begann, güßrer oßne ^xer, bie Xemofratie übertjäufte fie wegen ißrer Slb

trünnigfeit, ißre^ äBanfelmute mit ^oßn unb 0d)inipf unb halb noßm ba;

Xteifönigsbünbniß eine SSenbung, welche ibr S5ertrauen Sügen ftrafte unb ße

in eine neue Kiebetlage oerwirfelte. Xie ^loffnung auf ben ®eitritt ©aieml

erwieÄ ßtl) als Xcufeßung. 'ilon ber ^forbten, ber Seiter ber wittelaba(bifd)en

auswärtigen ißolitif, ein gelehrter 3urift, ebrgeijig, liberal, ben bie lieber-

Seuguug, ein aufrichtiger beutfeher ißatriot ju fein, nicht abhielt, ßch wie

uorbem als fäihrifcher SKinifler, fo jeßt als ber feines ^eimathlanbeS, §um

Serfechter mittelftaallicher Souoeränität aufsuwerfen, baute ßch auf bem

©runbe ber fübbentfehen Seßeu oor bem Uebergewießte beS KorbenS bas

'4?hantofiebilb eines IBaiernS auf, baS als brütet beutfeßer Staat berufen fei,

SWifchen Ccfterreich unb ijjreußen ju »ermitteln unb als £ohn bafär bie

f;tegemonie über Sübbeutfchlanb hf'mj“üU8fU. 3“ feinem großen Setbrune

mußte et jeboeß bei einem perfönlicßen Sefuche in SBien gewaßr werben, boß

bas neue Cefterreieß fo wenig wie boS alte geneigt fei, bei bem boirifeßen

i'ieblingS» unb SeßmerjenSfinbe
, bet XrioS, ißotßenftene ju »ertreten. Um

feine SJerftimmung ju befdjwicßtigen, trug ißm Seßworsenbetg bie auSßcßts-

lofe Vermittelung mit Verlin auf, aber bie Vebingungen, bie ». b. Vforbten

bort (teilte, Waren berart, baß ißre Stnnaßme ben VunbeSftaat ganj oufgeßoben

haben würbe. Würbigte »ollauf bie Sließtigfeit, welcße bie ©ewinnung

beS größten SJtittelftaateS für baS Gelingen feines SBetfeS ßaben mußte; eS

ging bis an bie äußerfte ©renje ber Kacßgiebigfeit. SlUein bie injwifcßcn

oeränberte ffleltlage unb bie Vefanntfeßaft mit SaeßfenS unb ^annooerS

woßrer .^terjenSmeinung löfeßten in HRüncßen aueß bie leßte Spur »on Cpfer-

willigfeit auS unb in feinem SRunbfeßteiben an bie bairifeßen ©efanbtfcßaftcn

»om 12. 3nli befannte fieß o. b. Ißforbten offen als ©egnet beS preußifeßen

VunbeSftaatS. Sei ^of unb im £anbe feßürte bie ultramontane ©egnerfebaft

SreußenS, unb als biefeS enblicß, um ber Weiteren Serfcßleppung ein Gnbe

JU maeßen, am 23. 9luguft bie noeß nießt beigetretenen Regierungen }u einer

beftimmten Grflärung aufforberte, leßnte Saiem am 8. September befinitio

ab, ba bie Serfaßung »om 26. 2J?ai eine Spaltung XeutfcßlanbS jur golge

haben würbe unb eS eine Uebertragung ber ganjen RegiernngSgewalt an bie

Üronc Sreußen für unoerträglicß halte nießt bloS mit ber Selbftänbigfeit

bcs bairifeßen Staats, fonbem aueß mit bem SBoßle ber bairifeßen Staats-

angehörigen.

SBiOfommenen Stoß ober Sorioanb ju neuen Vorwürfen unb Stngrißen
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fanbcn bie ©cgttcr ^rcußenä in bet SEBcnbimg, redete um bic nömli(^e 3t*t

bic fcf)IeSn)ig=^oIfteinif(^e «Sac^c genommen ^otte. Sängft fel)nte mon fief) in

®erlin ^erjUc^ nat^ einem ieiblidjen Sluäwege and biejer unerquirflic^cn Set»

midtung; otlcin je größer bei ben in Sionbon geführten Unterßonbiungen

bie S^neßgiebigfeit ^reußend mar, befto ßö^er fliegen bie fforberungen ber

Honen, meldjen bie öeroißßcit, boß jebe erlittene Stiebertage nur ben Gifcr

il)rer ©öntiet beflügeln werbe, ber militörifeßen Uebertegenßeit ißrer geinbe

ju fpotten erlaubte. Unmittelbar, naeßbem bie b<^eußifcße Hßronrebe ben

griebendfeßluß in naße ?liidficßt geftellt ßatte, fünbigte Hönemarf ben 9Kol=

möer SBaffenftillftanb für ben 3. Slpril. Slitßer ber jungen, oon Sompibegier

brennenben f(ßledmig»ßolfteinifcßen Slrmee, welcße Öienerol o. S o n i n wößreiib

bed StiUftanbd auf 20,000 3Rann gebraeßt unb mit pteußijeßen Cfßcieren

Derfeßen ßatte, ftanben 45,000 aJionn SReießdtruppen unter ®eneral Ißritt*

miß in ben $er^ogtßümern. Hroßbem begonnen bie Dänen mit ißren

30,000 SKann »on jwei Seiten, oon griebericia unb oon Sllfen aud bie

eperationen; Slbmirol foHte biefelben bureß eine Hioerfion jur

See unterftüßen. Äbet am 5. Slpril mußten bad ftoljcSinienfcßiff ßßriftian VIII.

unb bie gregatte öepon im ;f)ofen oon Gefernförbe oor jwei bureß

^auptmann ^ungmann unb Unterofpeier IJJreußer mit großem ©efdjid

befeßligten Stranbbotterien oon nur adjt unb oier Öefcßüßen bie glaggc ftreießeu,

ber brennenbe Gßriftion Vlll. flog noeß oor oollenbeter SRettung ber SDlann»

feßoft in bie 2uft. SSenige Hage borauf, am 13., warfen öaiern, Satßfcn

unb Surßeffen bureß bie Srftürmung ber ® fl p p e I e r 3 cß a n j e n bie Dänen

naeß Stlfen jurüd, bie ungeftüme Dopferteit ber S(ßledWig»$oIfteiner entriß

am 20. benjelben o I b i n g unb beßauptetc ed am 23. gegen bie mit Oer»

ftärften Üräften 3urüdfeßrenben auf bad fielbenmütßigfte, felbft bad preußifeße

•Seßiff ?lbler, Gapitain Seßröber, beftanb am 27. 3uni bei ;&elo ein

rüßmiitßed ©efeeßt gegen eine bänifeße Srigg. Gd waren auf lange bie

leßten greubenbotfdßaften für bie beutfdjen Ifjotrioten. ißreußen fürcßtetc fieß

oor ben Siegen feiner eigenen unb ber beutftßen Söaffen meßr, ald Oor ben

Dänen; nomentließ ber Gdentförber ©lürfdtog entfrembete ißm ben einzigen

eßriießen Seiftonb gegen ben Uebermutß unb bie geinbfd)aft SJußlonbd, benn

er erfüllte Gnglanb mit Seforgniffen Oor einer beutftßen Seemaeßt. Slld

brei beutfeße firiegdbampfer bei ber 3ogb auf bänifd)c ftreujer $eIgolanb

SU noße lamen, ließ bet ©ouoerneur ber geuer ouf fie geben,

Solmerfton frogte in Sremen an, mad bad für Sdjiffe unter unbefannter

glogge gewefeu feien, unb broßte fie ald ipirotcn ju beßanbeln. Gd war

bod aWaeßtmort SRußlanbd unb ^glonbd, meld)ed ifjrittwiß ben Eingriff auf

2llfen oerbot, welcßed bic ganje preußifeße firiegfüßrung läßmtc. Cßne Slennt»

niß oon biefer 3i»on93tuge ober oßne SRüdfidjt barouf äußerte fitß in

Dcutfcßlanb bic Gntrüftung gegen bic Stßlopßcit ifSreußend immer ßeftiger,

man besitßtigte cd gcrabeju bed Scrratßd. Dßcild um biefe ©crcijtßcit ju

befeßwießtigen, tßcild um ben gortgong ber Greigniffc nießt oon ben S^Ied»
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>pig=^oI)'teincrn ob^angcn ju loffcit, erhielt cnblic^ ^ßrithpi^ SBcfc^l, in 3“t=

lanb cinjurütfeii
;
om 6. fflJai bröngte et bic ®äncn bi§ Sfonbetborg unb

8Iar[)u« iuriirf, Bcrfiel aber bann fo(ort wieber in eine breiwöt^enltic^e, nur

burc^ bie IBefejjung uon Slar^uS nnterbroc^ene Unt^ätigfeit
,

mä^renb bic

©i^ieän)ig=^offteiner fic^ nai) bem fiegreic^en ©efec^te bei ® n b f o e ,
7. 3»ai,

jiir Belagerung oon Sriebericia hianbten, obgleich biefe Jeftnng, in Grmangc=

Inng einer glotte, nidjt jn ifoliren luar. ®ieä benu^te ber bönifc^e Cbct=

general 9ibc- nm ben «erljaftteften geinben SRa^e ju nehmen. 3«
Sec in aller Stille oerftörft, ftürjtc er fid) in bet SKat^t jum 6. guli mit

groöct Ucbcrmac^t auf bie Belagerer, bic tro^ ^rittoig' SBarnung an i^ter

c;ponirten StcKung nid^tS geänbert Ratten; ei)c bie bon jenem beoTberten

Berftörfungen anlangten, roaren fie gejiunngen, biefetbe unter fermeren Bct^

lüften oufjugeben. Bor ben Singen beä beutfe^en BoIK fiel bie gonjc

Beranttoortung für baä Unglüd auf ißreugen, meines in granffuit auSbröd^

lit^ ^atte erflörcn taffen, bafi e^ ben Stieg unb bie Untcr^anblung mii

®äncinarf fclbftünbig in bic ^anb nc^me, bamit biefciben nie^t länger bet

fd)toanIcnbcn unb unfic^creii Stellung preiägegeben mürben, in roel(^c bie

Gcntralgcroalt fie^ I)abe luneinbtängcn laffcn. Sein SBunber, baß biefei um

jeben iprciä ben Stieg Io« merben raolltc. na^m bie bon ßnglonb rot-

gefe^Iagenc Selbftänbigfeit Sdjieämigd al« Bafiä an, am 1 0. guli mürben bie

gricbenäpräliminarien ju Berlin unterjcie^net. Se^IcSmig crl)ielt bana4

unbcfc^abct feiner politifc^cn Berbinbung mit ®änemar!, eine abgefonberte

Bcrmaltung, feine befinitibc Crganifotion blieb borbc^alten
;

biä baf)in mürbe eä

burd) eine bon glenäburg nac^ Sonbern ge^enbe ®emarcationdIinic in eine

füblie^c unb eine nörblie^c .^ölftc getrennt, bon benen jene burd) 600ü

^rcufeen, biefe burc^ neutrale ®nippen bcfc^t bleiben fotite, bie Bcrmaltung

bc^ ©anjen mürbe einer Gommiffion übertragen, beren cineä SRitglieb ^reuSen

(©raf ßulcnburg), baä anbere ®änemarf (Silifc^), baä brittc al« Sd^iebd»

rid)tcr jmift^en beiben ©nglanb ernannte. $oIftcin unb Souenburg bcrblicben

nfö ©lieber beS Teutfc^cn Bunbe^ bem Sönige bon ®änemarf.

Bon .£icrjcn burften fic^ aUc geinbe ißreu^enä ber Se^äbigung freuen,

bie burd) biefen Stu^gong beffen Stnfe^en litt. Sliu^ bic Gcntralgcmalt rcibte

fic^ i^nen je^t offen an. i"'t au^gcfuc^tct Bosheit abgefagten Girculao

bepefdjc an bic iRcidjägefanbten bom 21. 3nli fprae^ gürft aSiltgen»

ffein, nad^bem er bic beoorfte^enbe Bcriegung Ungarn# bebcutfam gefeiert,

nnummunben bie 3uberfid)t au#, baß au# bem ganjen preußifeßen Ginigung#'

luerfc nießtä merben mürbe. Grmutßigt bureß baä Seßmeigen, mit bem

ißreußen bie ^crau#forberung ßinnatjm, ging er fo mcit, am 4. Sluguft in

einem an bie Beboümädjtigten ber ^erjogtßümer gerichteten Schreiben gegen

bic „unter bcflagcn#rocrthen Umftänben jmifchen ißreußen unb ®änemarf ju

Staube getommenen, bem lHcich#oermcfer mebet jur ißrüfung noch jnr 3“'

ftiinmung oorgelegtcn Bcrträgc" förmlich Bermahrung eingulegen unb ben-

felbcn bic 9icdht#giltigfcit nb^ufprcchcn. 3n Sarl#ruhc ließ ft^'# bie öfter»
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reic^ifc^c Diplomatie große Slnftrengungen loften, um ©oben bon ©teußen

obroenbig ju mocßen, nm liebften ßötte fie ben ©roßßetäog baßin gebracßt,

ju ©unften feine« minbcrjäßrigen Soßne« objubanfcn. ©cßtoarjenbcrg felbft

befpracß fitß ju fiiiij in«geßeim mit bem Könige bon SBürtemberg über bie

beutfeße @a(ße. SJacßbem im Quli bie erften jur Sleorgonifotion auf preu»

ßifißem ©ebiete beftimmten babifcßen Druppen aKainj paffirt ßotten, ertlörtc

Ceftcrreicß, baß e« jebe weitere ©orübcrfaßrt berfelben mit ©ewolt ßinbem

werbe. Sie Singe fcßienen bem offenen ©ruiße jujutreiben. Sa aber er»

laßmte bie Straft ©reußen«. Sie Sßorte, mit bcnen 9tabowiß am 25. Sluguft

bcr jweiten ftommer ben Stanb ber Slngelegenßcit barlegte, ließen faum eine

anbere 2lu«Iegung ju, al« baß bie Urßebet be« ©taibünbniffe« ftcß boH

Scßmerj borouf borbereiteten, bie große Slufgabe, für bie fie gerungen, einer

befferen Sblunft anßeimjugebcn.') Senn ber ffieinb ftanb nießt blo« braußen

bor ben Sßoren, er wor im eigenen Sogcr. Siefelbe „fleine aber mötßtige

©artei*, weteße gegen bie conftttutioneüe SBonbelung mit einer grbitterung,

bie felbft bie SBaffen bcr Seßmüßung, ©crlcumbung unb Spionage ni^t

berfeßmäßte, Krieg füßrtc, welcßc bie ganje ©erfoffung ouf bie beiben ©ara»

grapßcn „ber König beßcßlt, ba« ©oll geßoreßt", befeßränft wißen wollte,

ißren in manrerifeße (formen geKeibcten Sreubünb über ba« ganje fianb au«>

beßnte unb nießt mübc würbe, bem Könige ben ruffifeßen S“ren ol« baä

©tiiftcrbilb eine« ^errfeßer« anjupreifen, biefe alt» unb ftodprcußifcße ©artei

erfüllte fieß mit töglicß waeßfenbem $aß gegen bie gonje mit bcmofrotif^cm

Unfug befubelte beutfeße Saeße, bie nießt« al« ©erwirrung angcrießtet unb

ben ©runbftein bon ©reußen« alter ©olitif, ba« gute ginoemeßmen mit

Dcftcrreieß unb ©ußlanb, bcrriieft ßottc. „3n Soef unb 9lfeßc", prebigte bcr

Siunbfeßauer ber Kreujjeitung, müße ©reußen ©ußc tßun wegen feiner fünb»

ßoßen beutfeßen ©elüftc. Ser König ocrßcl immer meßr biefen burtß feine

©emaßlin unterftüßten ginßüßcn. äBößrenb noeß bie preußifeße Regierung

im ßcftigftcn Kampf gegen Oefterreieß ftanb, begab fieß ba« König«paar am
7. September in ©eglcitung be« föeßßfcßen jur ©egrüßung bc« jungen Kaifcr«

naeß Sepliß; Sag« barauf würbe bie in aller Stille borbercitete ffamilien»

jufommenfunft in ©iHniß fortgefeßt. ©on ba an feßwur griebrieß SBil»

ßelm IV. bie bentfeßnatioiiale Keßcrei ab.

Stoub cä einmal fo, fo lag c« in ©reußen« 3ntereße, rafeß bie unbureß»

füßrbar geworbenen ©löiic aufjugeben unb fieß mit bem ginjigen, wa« bon

1) „5Baßrtieb", fagte er, „ßätte c« bie SHefltetimg nießt ol« ißre ßcilige ©fließt

betraeßtet, bem tiefen fflebürfniß be« beutfeßen ®oIf« naeß ffiinßeit Sefriebigung ju

genSbren, ße wäre ISngft jurüefgetreten »ot fo biel Selbfifueßt unb ©erblenbung, weleße

fieß ißt in ben 38eg ftellen. ©reußen ßätte bei längerer Serjögerung nm wenigften

betloren! . . . ©ein, m. ^i., ©reußen geßt feine eigennüßigen ®ege, e« erfüllt feßwere

©fließten, e« »in nießt nehmen, fonbern geben, ben Sanfbaren »ie ben Unbanfbaren.

©fit aßen .Kräften Werben wir naeß bem ©unbeäftaate ringen, e« fei mit bielen ober

Wenigen ^uftimmenben
"
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Ceftcrreic^ jii erreichen tnor, SSoiebcr^erftctlung ber oltcn Sunbesocrfaüung,

aber mit Ootlftänbig burc^gefü^rtet ißarität Sßrcu|en« unb gr^Itung feinet

(Sinfluffcd auf bie iticinftaaten
,

ju begnügen. 9lber entgegengeie^te

Strömungen trieben eö, bie eine Dorwärtä, bic anbere rüdreörtö unb brachten

eö fo unausbleiblich }um Scheitern. 3uecft trat eS ben 9tücfjug an bet ber

®rri(htung einer neuen Sentralgemalt , welche allerbingS für bie SBertretung

ber ®efammtintereffen, nomentlich für bie Serwoltung beS ©unbeScigenthumS

unentbehrlich fchien. ®S ließ bic Sebingung, boft bafür Cefterreich baS Siecht

^reuhenS jur ßrrichtung eine« engeren SunbeäftaateS onerfennen mflffe, faDen

unb minigte fogar in einem am 30. September unterjeichncten ©ertrage barein,

bah bie SunctionSbauer ber auS je jtnei ©eooHmächtigten Cefterreich« unb

©reuhenä ju bilbenben ©unbeScentralcomraiffion, beS fogenannten 3nterimS,
auf bie bis jum 1. 3Rai 1850 befchrönft UJurbe. Sam bis bahin bie

Serftönbigung über bie beutfehe Serfaffung, »ie bieS fchon mit boUfter Sicher»

heit DorauSjufehen war, nicht }u Stanbe, fo holte Schwarzenberg fein 3icl> bie

©ereitelung beS preuhifchen SunbeSftaatS unb bie SRücffehr jum alten ®unbeS=

tage, erreicht. ®ie förmliche Qnftaüirimg ber neuen dentralgewatt, öfter»

reichifcherfeitS u. S ü b e cf unb ®cneral o. Schönhals, breuhifch^rfeits

B. SRabowih, für ben bann n. ©euefer eintrat, unb ©röfibent Sött ich er,

fanb in Solge uerfchiebener Dcrjögernber Differenzen erft am 20. December

ftatt, unb nun burfte auch Srzherzog 3oho’t>t bie ©cichSBerWeferfchaft nieberlegen.

DiefeS 3uril'llfcithttt ©reuhenS erfüllte bie wiberfpenftigen ©littelftaatcn

mit neuem ©luth. 21IS ©affau am 5. Cctobcr im ©erWaltungSrathe bie

(Sinberufung beS ©eichStagS beantragte, wiberfbrachen Sachfen unb ^annoncr,

ba biefclbe nicht Bor erfolgter ©erftänbigung mit Cefterreich gefchehen fönne.

Unb nunmehr, in ber Si^ung Born 9., lieg auch @achfen ben ©orbehalt

aus feinem lichtfeheuen Dunfel h^tDortreten, ber honnönerfche SeBolImäch»

tigte aber legte, unb zioar auf ®runb Bon ^ofHuttionen , bie ihm hinter

bem ©üefen bcS SKinifterS Stüoe unmittelbar auS bem föniglichen Kabinette

zugegangen waren, formellen ©roteft gegen bie ©ernfung beS ©eichStagS ein,

beoor nicht bie bem ©ünbnih nicht beigetretenen ©egieningen ihre Genehmigung

ZU biefer Slbänberung ber ©unbeSBerfaffung gegeben höUtn- Giner ©unb--

briiehigfeit gegenüber, bie fo oHe Scham abgeworfen h“ttf. wiflc i><h ©rcufeen

hoch noch einmal auf. Der ©orfi^enbe B. ©obelfchwingl) erwiberte auf

ber Stelle, eine ©egierung, bie folcher ©echtSanficht gewefen, hätte baS ©ünb-

nih Bom 26. ©lai gar nicht fchliegen, gefchweige benn anbere ©cgierungen

zum ©eitritte aufforbern fönnen; ein unter bem ©orfige beS SönigS gehaltener

©linifterrath befchloh bie Sahlen zum ©eict)Stag onzuorbnen unb nöthigenfaüS

auch ohne Sachfen unb |)nnnoBer ben ©unbesftaat inS Sieben zu rufen. Dem
©erwaltungSrathe würbe biefer Gntfchluh am 17. angefünbigt, unter gleich«

zeitiger energifcher 3><rücfweifung ber hanuöBerfchen 2tuSführungen, ber fämmt--

liche ©litglieber mitSluSnahme non Sachfen unb3Kecflenburg»Strclih beiftimmten.

?llS h'f>^ouf ber ©erwaltungSratl) am 19. bic SBJahlett auf ben 31. Januar
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onberaumtc, jcigtcn Sagä barauf gaffen imb .^lannooer, unter ausbriidtieber

Serttw^ruitg gegen biefe bem SBünbuig oom 26. 3Kai äumibertoufenbe , bie

3it>ctfe beSfelben gefä^rbenbe unb bie Si(^ert)eit ®eutf(f)Ionb^ bebrof)cnbe fflJafi»

reget, i^ren Muätritt miä bem ißermattungärot^e an. Dtjiie ^ierburc^,

no(^ QU(^ burc^ bie öfterrei(^ifd)en Sruppettbeloegnngen in ®öt)inen beirren

ju taffen, öertangte bie preu^ifebe SRegiernng am 18. gebruar 1850 »on

itjren ftamment eine Jlnteifie öon 18 ffltittionen, „bamit fie geinaffnet boftebe

gegenüber ben Seinben ber Crbnung"
; fie erbiett biefetbe ebne tneitere^ mie

SBedferatb eä nannte, atä S8ertrauen8ootnm, baß tßreuöen fein SSort eintöfen

unb ba« SBert ber SRengeftattung Xeutfcbtanb« fräftig burebfübren »erbe. SJie

©rfebnng beä SfriegSminifter® o. Strotba burdb ». @to(fb“«fcn belebte bie

Hoffnungen ber beutfdjen iflartei auf» SReue, ber RJerioattung^ratb traf bie

bureb ©a(bfenS unb Honnoöct« Slbfatt bebingten 9Robificationen ber Serfaffung,

namentlicb in ber Sffieife, baft ftatt beä ®eutftben tReicbeS nur eine „®eutfcbe

Union" in Muafidbt genommen rourbe.

®robbcm oerbüfterte fieb biefe Stu^fiebt mehr unb met)r. SBaä ©ebtoarjen»

berg juerft bureb fr*" ©proebrobr .HannoOet batte oernebmen toffen, boä

mieberbolte er unter brobenbem ißroteft gegen bie Ginberufung be« UnionS»

parlamentä in einer 9Jote oom 28. 'Jiooember: nid)t btoä ber ®cutfdje Sunb,

fonbern auch bie SBunbedoerfaffiing beftebe noch jit IRecbt unb bürfc nur unter

3uftimmung fämmtlieber ®unbe8glieber abgeänbert »oerben. Gr befonb ficb in

ber günftigen fiage, bog bie 9Rittetftoaten ibm auä eigenem Slntriebe alä

©turmböde bienten. 9lld ber i^erioattungäratt) ben 20. 3Rärj al^ Sennin

für ben 3ufammentritt beä SReiebdtagd in Grfurt feftfefjte, fo fagte ficb Ham'Oöer,

25. gebruor, oon bem Sreifönigäbünbnif? förmlicb toS, loorauf jener eä wegen

SBunbedbruebeä oor bem töunbedgericbt unter Slnflage ju ftetleu befebtoß unb

5|ireu6en feinen ©efonbten ouä Hannaorr abberief. ®tatter entmanb ficb bet

©aebfe 0. Söeuft ber Seffet. SBor ben 9Rittelftaaten ber preujifebe IBunbe»»

ftaat jumibet, fo wünfebten fcc boeb nueb nicht minbet bem 3nterim, Oon

weldbem fie ou?gefcbIoffen waren, ein rofebeä Gnbe. 3brc Sßertreter arbeiteten

in SfRüneben einen ©egenentwurf jur SBunbeöreform au^, in bem fie oor Sltlcm

ficb f*Ibft auf k'often bet fileineren bebaebt batten. 3» ihrer fcbmerjticben

Gnttöufcbung lehnte eä jeboeb ©cbwarienberg rimbweg ab, bie Sßortage beäfetben

auf ficb 3“ nehmen, unb öertangte fo ftarfe Stbönbernngen bnran, baff

Hannooet in gotge baoon jurüdtrnt. ©adjfen bagegen unter^eicbnetc am
27. gebruar mit ®aiem unb SBürtemberg ba« in Hoffnung «uf Hannoretsi

SSieberbeitrilt fogenonnte SSiertönigSbünbiiig, welche^ bem preubifeben

IBunbedftaate einen ©taatenbunb mit einem ®ircctorium oon fieben SRitgtiebern

unb einer SRotionatoertretung oon 300 Setegirten ber Sonbtage, einfcbliefilicb

100 auä aüen 3>ia9ra ©efammtöfterreicb^ gegenüberftetlte , ein monftröfea

©ebilbe, on beffen fiebenäfäbigteit wobt bie eignen SBäter nicht gloubten, nur

ein ©cbachjug gegen ißreuben unb ein ©ebredfebub für bie Steineren, bie für

ihre Stnbänglicbteit an ^reuben mit äRebiatifirung bebrobt würben. Sie ohne
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iüJitroirfiiiig be® SKiniftcrimn^ öcvfajjte >üürtcmbergi)d)c 2t)roiircbc (15. SKörO

betlogtc ®eutf(^lanb, baö (cit bcn aKärjereigniffcn nit^t oufge^ört ^abe ber

©piclbfltl bcr ^artcifiK^t unb bc^ ß^rgci^eä ju fein, unb nannte ben beutfe^n

@inf|eit^ftaat ein S^raumbilb unb ba^ gefä^rfic^fte bon oQcn. £ie na^ce

@tärfe unb ßintradjt, bie tua^rc GuUur unb fjrei^eit ber Slation beru^ im

lebten @runbe auf ©r^altung ber ©gent^ümlic^feit unb (Selbftönbigfeit i^er

^)aubtftämme , jebe abfolute Unterorbnuug beS einen unter ben anbetn würbe

ber ?Infang unferer inneren 9luftöfung unb ba^ ©rab unferer nationalen

(S^'iftenj fein. Sie unparteiifc^e @)ef(^ic^te werbe e^ einft nic^t oerft^weigen,

welche 3ü>cdc, Weldje ßeibenfe^aften baä ©ünbniö oom 26. SWai gfftiftrt

t)ätten, bie ©röfee unb ©inigfeit ber Sliatioii t)abe nid)tä mit i^m gemein, ei

fei ein fünftJic^er, auf ben politifdicn Selbftmorb ber ®cfommt^it unb o^ne

SBunbe^brud) unb ®erle^ung ber Sractote nic^t burc^fü^rbarer ©onberbunb^»

berfue^. Sic groben SSeteibigungen, bereit fid^ biefe ncuefte 9lufIoge be»

SKonuferiptä auö ©übbcutfd^Ionb befleißigte, ßotte bie fofortige Slbbemfnng

bc3 preußifeßen @)efanbtcn auä ©tuttgart jur golge, boeß aber fpraeß basfelbe

eine an öicicn Orten ocrbreitctc ®efinnung au8. DIbenburg nnb ^effen=

Sarmftabt löffen fogar ißre fiammern auf, weil bie bemofratifdien STOajoritätni

berfelbcn ben Stnfcßluß an bie Union oermarfen. Qi (am, wie 9KanteuffeI

fagte: „bie großen Siftßc brotßen bureß baä Steß." ')

9lm 20. 9Köri Würbe bcr SRcicß^tag ber Union ju Erfurt eröffnet, im

Sßcrglcid) 311 bem granffurter oon öornßcrcin ein SRumpfparlament , niißt

b(o8 bem Umfange naeß, fonbern aueß buriß bie SBaßlentßattung ber Semofrotic,

weitßc eine Ißcrfeßiebung bcr ifjarteien gegen reeßtö ßin naeß ficß 30g. Sie

granlfurtcr Sentren bilbctcn 3War aueß ßier bie unbeftrittene SWeßrßeit, aui

ißnen gingen baßer bie ifSräfibenten beä SoKö» unb bc^ Staatenßaufe« ©imfon,
unb 9t. b. Stucröwalb, ßerbor, aber fic faßen feßt auf ber ßinfen unb ißnen

gegenüber eine 311m größten Sßeit bcr 9(rifto(ratic unb ®urcau(ratie entftommte

Slecßtc, welcßcr bie Union unb 9lHe3, waö beutfcßnotional ßieß, ein ®reucl

war, weil fie bie gtorrcidjc f(ßwar3=weißc gaßnc nießt bunß eine ®erbinbung

mit bcn gorben beö Slufrußrö unb ber ®arri(aben befeßmußen laßen wollte,

weil ißr bie Unoerfcßrtßeit bcr ßoßci^oUcrnfcßctt Sronc unenblicß ßößer ftonb,

al« bcr ®unbeöftaat unb weil fic naeß erfolgtem 9lbf(ßluß bcr preußifeßen

ßanbcÄücrfaffung fitß nid)t mit einer Unionöücrfaffung befaßen moeßte, weitßc

in jene loicbcr etwoö Bon bcn müßfam auögcmär3ten bemotratifeßen ißrincipien

ßineingetrogen ßaben würbe. So fd)Wer unb läßmcnb ßing fuß baö ©cwidd

biefer ijjartei an bie ©utfd)licßungen ber preußifeßen gtegierung, baß ei aud)

oßnc bie ©egcnwirtiingcn Bon außen genügt ßiittc, ißren @ang fißwanfcnb,

1) „Sic baten fiiß alle Bier fcbleifit benommen“, fiuficrte bie Sönigin Sictoria,

„jene beiben (Saißtcn unb fianncBer) aber bo^ gan3 befonber#; fißmersen tbut’b mii6

eigenlliiß nur oom Sönige Bon Saebfen, bcn itb feßr aebtete unb liebte. Slbet bet-

gleichen ilenebmen fann nur bie fcblinunften irolgcn für bie fönigtießen Käufer felbß

baten.“ 'ßauli, (yiefcßicbte CEnglanb# III, 390.
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bad Uniondiperf hoffnungslos ju machen. 92ichtS !onntc einfacher lauten, als

baS ifSrograintn ber öunbeoftaotSpartei, loie eS ®obeIfchtoingh enhoorfen hatte

:

Schleuniger Slbfchluft beS 'iterfaffungsmerfs burch einmüthigeS ^ufammenwirten

mit ben oerbünbeten Regierungen uiib Stnnahme beS SBerfaffungSentrourfS

fammt Slbbitionalacte, nichts juoerfichtlicher, als bie pathetifche Rebe, mit ber

Rabotoih, feit 4. SKärj ißorfihenber bes SöertoaltungSrathS, am 26. äRärj bie

®erfaffungSarbeiten beS SSolfShaufeS einleitete. ,®eutfchlanb“, baS maren feine

SSäorte, „barf unb muft forbem, bah wahrhaftes ÖJemeinmefen feine einzelnen

Stoaten umfchliefee, feine einzelnen ©lieber ju einem lebenbigen Störper oer=

binbe . . . ßinmal erweeft fann ber nationale ©eift jeitweife fchlummern,

aber er wirb immer Wieber erwachen. ®ie nationale Bewegung fann rücf=

läufig werben, aber bie rücflöufige ©ewegung ift nur fcheinbar, fie gehört

einer gefchloffenen Curoe an, fie muh wieber rechtläufig werben unb ihre

©ahn oon ber Sonnenferne wieber hinlcnfen jur Sonnennöhe, fo gewih eS

ein höhttfö ®cffÖ iw fieben ber Rationen giebt." „3a, in. , fuhr er

mit ©ejug auf bie würtembergifchen ©ehöffigfeiten fort, ,bie unparteiifdhe

©efchichte wirb cinft barüber richten, ob ©reuhen babei eine anbere Seiben«

fchaft gehegt, ob eS einen anbem 3wecf babei oerfolgt hat, ols ben lebten

©erfuch ju machen, bis ©njelftaaten oor ben ©efahten ju fchirmen, welche

bie nächfte jener h'ftorifthfa ftrifen, bie im Saufe ber Seiten nie auSbleiben,

über fic oerhängen wirb."

®cfto höhw^ ftiegen aber Unficherheit unb ©onfufion an ber höchften

Stelle. Schwarjenberg oerftanb eS meifterhaft, ben fiönig wegen feiner ©emein»

fchaft mit ber Reoolution ju ängftigen unb feinen SEÖibcrwillen gegen ben

GonftitutionaliSmuS auSjubcuten gegen bie Union. 3"w erftenmale gelang

bicS in Rlecflenburg, wo bie alten Stänbe unb bie Streliher Regierung gegen

bie neuoereinbarte ©erfaffung ©roteft einlegten. ®er fi’önig oon ©reuhen

fchloh fich nicht bloS als erbberechtigter 9(guat biefem ©rotefte an, fonbern

als SRecflcnburg=Strelih feine filagc glcichjcitig fotoohl oor baS SunbeS=

fchiebSgericht ber Union als auch tiic ©unbeScommiffion brachte, fo erlieh

lehtere, alfo ouch baS barin oertretene ©reuhen, ein 3nhibitorium an 3Recflcn=

burg=Schtoerin, Wogegen ber ©erwaltungSrath einftimmig, olfo ebenfalls ©reuhen,

bie Rechte ber Union gegen ©ingriffe ber ©unbeScommiffion ju wahren

befchloh- 3“ einem fräftigeren Schlage war fiurheffen auSerfehen, beffen

finrfürft nächft bem öelberwerb auf nichts mel)r bebacht war, als auf bie

©efeitigung ber ©erfaffung unb ju biefem ©ibe baS liberal unb zugleich

preuhifd) gehnnte Rtiuifterium ©berharb oerabfehiebet unb bafür ben übel«

beleumunbeten ^ a f f e n p f 1 u g jurüefberufen hatte. ®aS neue Rtinifterium

4»affenpflug=®aumbach^&ahnau bebutirte mit bem 9lntrag auf ©ertagung beS

©rfurter ©arlaments, bamit oor Mbfchluh ber UnionSoerfaffung mit ben

Stoaten beS ©ierlönigSbünbniffeS ©crhaiiblungeu wegen einer ollgemeinen

©unbesreoifion eingcleitet Werben fönnteu. Staum hatten fich l’ia wellen

ÄuSfichten beS ©unbeSftaats unter bem tpauche oon Rabowi^’S fo bünbiger.
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fo unjwcibcutiget Sßerbürgung ctioaS ju beleben begonnen, oI« berfcibe Sobowilf

nac^ ber diücfte^r Don einer 9iei|e nad) IBcrlin bie ganj entgegengefe^te Sprat^

führte, btingenb, foft bro^enb bie Slmm^me ber 3Jerfaffung en bloc nriber=

riet^, wclt^e baä 3uft“i>beforamcn beä ©nnbeäftaoteä oieHeit^t emftlit^

gefö^rben würbe. ®enno{^ ertiärte er fit^ aufeer @tanb, bie crforberlitften

Äbänbermigen namhaft ju tnoc^cn; c4 bleibe bem ©cic^ötage übcrloffen, bie=

fclbcn Dorjulc^lagcn. So beft^ömenb biefeä ©efenntniß Don ber inneren

|)0^l^eit ber preuftift^en ©olilif nior, fo fanb cä bot^ ben ©eifotl ber Setzten.

„TO(^t beutfe^ ober preufeifd)*, erflörte Staljl in beren 9?omcn, ,nid|t

Staatenbunb ober ©unbe^ftoat, fonbent föniglid) ober porlomentarift^ ift bie

tfroge, um bie cä fit^ bei ber unoeränberten ?lnno^mc ober ber SJeDifion

beä ©erfaffungäcntttmrfä Dom 28. SWai tianbclt." ®ic Sintc bagegen entbedtc

einen SluSweg, um ber peinlichen Gntfeheibung ouSjuroeichen
;

eine äRebrheit

Don 125 gegen 80 fprach fich im ©olfähaufe jwar für bie unoerönberte

Sinnahme auS, machte fid) aber jugleich über eine Slnjahl Don, namentlich

bie Söuberung ber ©runbredhte bejtoedenber Slbönberungen fchlüffig, bereu

Sinnohme fie ben unirten gürften anheimftellte. ®ennoch Derhehltc fich Sliemanb

ben Grnft ber Sage; in gebrüdter Stimmung trennte fich SReich^tag am

29. Slpril.

Drei Dage Dorher hatte SchlDarjenberg mit ©erufung ouf bie ©unbe4=

Derfaffung unb baö Defterreid) juftehenbe ©röfibialredjt bie beutfehen 9?e=

gierungen auf ben 10. 9Wai jur ©erathung über bie noch Slblauf beä ^nterirnj

bem ©unbe ju gebenbe Oeftalt eingelabcn. Diefen Slnfpruch begnügte fiih

fpreufien nicht energifch jurüdjumcifen , e4 machte ouch bie Slnnahmc ber

Ginlobung felbft oon ber ©erftönbigung mit feinen ©unbeägeuoffen abhängig,

unb bamit bie Union Dor bem 3ufommentritt jene« gefabenen ©unbeätog®

fertig baftche, berief ber König auf Slnregung beä ^»er^og« uon Goburg einen

Gongreh ber ju ihr gehörenben 5‘trftcn unb beren SKiniffer nach SJerlin.

Die 9tcbe, mit ber er benfelben am 8. 2Rai eröffnete, oerhieh boö entfehiebene

gefthalten an ber Union. Slber bie Gegenmine, welche baö ganje Union#merf

in bie Suft fprengen follte. War fd)on gelegt, ^affenpflug befoh bie Dreiftig^

feit, ful) Jtaar mit ber ©erlängerung beö aRaibünbniffeö bi* äum Schluife

beö grantfurter Gongreffeö einoerftanben ju erflören, gugleich aber ju Der=

langen, bah, bei ber Unjuläffigfeit ber Union oljne ollfeitige Suftimmung ber

Uebrigen, injwifchen nichts Don Dem, waä bisher bejüglid; berfelben oer

hanbelt unb Dorbereitet worben fei, inS Seben treten bürfe. KurpeffenS Slb=

fall ermuthigte Slnbere jur Slachfolgc unb ber gürftencongreh Dcrmanbelte

fich l>aS Häglidjfte ©ilb ber gürftenanarchie. Ginftimmig über bie 9Sicht>

anerfennung ber jur 3e>t n«r »o« ben Dicr Königreichen, Reffen « ^omburg

unb Sujemburg befchidteii grantfurter ©erfammlung olS ©lenum bcS SunbeS-

tagS, gob er hoch burd) bie ben UnionSgliebern freigeftellte ©ef^idnng

berfelben ben lebten SReft oon Ginljeit preis. Die SlbfchiebSrebe beS Königs

am 15. tonnte nicht mit bem Geftänbnih jurüdhalten, boh fein burchgängigeS
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ffiinoerftänbniö crjielt tuorbcn fei ; ftatt bcr cnbgiltigcn Slufrid^tung bcr Union

mugte man fic^ mit einem neuen ^rooiforinm, SürftencoHegium genannt,

begnügen, aber föur^cffen, aKetWenburg=Streli& unb Sücfeburg fi^Ioffcn fit^

baoon auä, unb ali nun Defterreit^ fic^ ftanb^oft roeigcrtc, bem granffurter

Eongrefe bIoi( bcn Etiarafter einer freien SBerat^ung ju geben, ^reufeen unb

bie meiften Slnberen fid) Ijierauf aua Srantfurt iurücfjogen, bie beiben Reffen,

3Re(fIenburg=@treIiö unb SBüdeburg bagegen blieben, fo »ar bamit ber 3crfaII

ber Union ooUjogen.

92ad)bem fi(^ ißreugen fo au^ einer ^ofition in bie anbere ^atte

bröngen taffen, ft^ien ei 3f't ju bem testen ©tumtangriff. am 7. Stnguft

na^m baä fogenannte Plenum cinftimmig ben antrag Ccfterreit^ä auf SRe=

actibirung ber !0unbeSOerfammIung an, bie angeblich gar nic^t aufgehoben,

fonbem nur jeitioeilig nufeer gctoefen fei; ber antrag wor oon

ber feierlidien begleitet, bo6 e§ nidjt abficf)t fei, ju ben früheren 3“»

ftünben unb Sormen als lehtem 3wt* jurüdjufehren, berfelbe im ©egentheil

olä baä einzige no^ erübrigenbe SKittet gette, ju einer jeitgemöhen 9ieu=

geftaltung beä SBunbea ju gelangen. Cbgleith ^reuften nebft ben noch 2:reu=

gebliebenen obtehnte, trat am 2. September ber engere Watt) beä ®unbeätag8

mit 11 bon ben 17 baju gehörenben Stimmen miebet inä Seben.

aber bie — »er moHte fagen, wie lange noch — wieberholtenbe Xreuc

bon jwanjig beutfehen Stleinftaaten önberte nichts an ber S^ereinfamung

^reugenS, bereu IBeftätigung auch $nnj bon Ißreuhen bon feinen IReifen

ju ftaifer SHcotouS unb nach Englonb jurücfbrochte. @runb genug, um bie

4>anb gänzlich ouS ber berfahruen fchleSwig^hoIfifinfthcn J“ jichen. am
2. 3uli 1 850 fchloB eS ju SBerlin, jugleich im SUomen beS beutfd)en SunbeS,

ben Rrieben mit Xönemarf, ber, bie Streitpunfte beS firiegS gon^ nnerlebigt

laffenb, beiben Xh^üf" oH« oor bemfetben borhonbenen SRechte borbehielt;

Gnglanb, Sinhlanb unb ffranfreich hinQ^fitn erllörten in bem om 2. auguft

unterjeichneten „fionboner tjlrotocon" bie Unnerfehrtheit beS bönifchen @efommt=

ftoata als ein europöifcheS Sntereffe, bem fie atfo bie rechtmäßige Erbfolge

jum epfer brachten. ®unfcn erhielt jiroar für bie auf eigene S8erant»ort=

lichfeit gefeßehene ißermeigemng feiner Unterfchrift bie SBitligung beS 3Rinifte=

riumS, bie ^erjogthümer blieben aber, nachbem bie Ißreußen unb Schweben

baS Sanb geräumt h°Ucn unb bie preußifchen Dfficiere abberufen worben

Waren, barum nicht minber ihrem Schidfate überlaffen, aber mit be»unbe=

rungSwürbigem, ungebrochenem 9Rnthe befchtoffen bie oerloffenen Schleswig«

^)olfteiner, mit eigener Straft bie ®ertheibigung ihrer Unabhängigleit fortju«

fegen; nur ftanb bie Partie ju ungleich ox IBoninS Stelle }um

Oberbefehl berufene 0 . Sffiillifen befaß nicht bie ftühnt)eit unb Sicherheit,

bie baS SRißoerhältniß hatten auSgleichen lönnen. 3» t>er zweitägigen Schlacht

bei 3bftebt, 24. unb 25. 3“l'» erlag bie Xapferfeit ber Schleswig«^)ol«

fteiner ber Uebermacht ber Xänen unter (Seneral ftrogh. auch bie angriffe auf

bie Serfchanjiingen oon IDHffunbe unb onf 3ricbrid)ftabt, 12. Sep«
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tember iinb I. Cctobcr, würben jurürfgcfdjlogen, unb je ungcfe^culet nunmehr

bie ®äncn iljre 9Ja(^jncI)t nn ben iSefiegten füllten, befto fc^werer taftetc auf

^teuften bie üble SRae^rebe, 2!iejentgen, für beven guteä fRec^t eä eingetreten,

l)intcrbrein nnrüljmlit^ im Stid) gclaffen ,^u ^aben. Slber quc^ bo3 genügte

©dimarjenberg nodj nit^f. ciiif bie lejte .ßefe foBte ^ßreufeen ben ficI4

ber ®emütf)igung lehren jnr ©träfe bafflr, baf? ei einen Slugcnblid gewogt

^atte, ben öfterreit^ifc^en Sfuni abjuwerfen unb eine beutfe^nationole ^olitif

jn berfolgen. ©eine ju oBem ®öfen gefc^idte ^onb I)atte fe^on baä Serf>

jeug bnju bereit an bem in Sur Reffen obfit^tlie^ ^eraufbefdjworenen Ser>

faffung^ftreit.

9tac^ mehrmaliger, bureh bie Verweigerung ungerc^tfertigter @elbfotbe<

rungen »eranlaßter Stuflöfnng ber bortigen ©tönbe fehritt ^affenpflug am

4. ©eptember boju, eigenmächtig bie jorterhebung ber ©teuem ju »erfügen,

weit „bie pftichtoergeffenen ©tönbe einen Verfaffungäbnidj begangen unb ben

erften ©chritt jur StebcBion gethan hätten." 3Iber ber ftänbifche SluSfchni,

ber tjcrfaffungSmäftigc Qnhabcr ber conftitutioneBcn Siechte im goBe einet

Sammerauflöfung, proteftirte, bie höthflf« ©ehörben unb ©erichtshöfe erflärten

bie Verorbnung für oerfaffungäwibrig, unb atä auch ©etagerung^juftemh,

ben hierauf |)üffenpftug unter ©erufung auf bie 1848 aufgehobenen ©unbe»»

befd)Iüffe oon 1832 oerhing, Weber oon ber ©eoöltening noch bon ben 8e-

hörben anerfannt würbe, fo entfloh i>er Surfflrft aud feiner Slefibenj auf

weitem Umwege über ftannooer nach SBithelmöbab unb rief bie ^ilfe beJ

©unbeä an.

®a4 eben war ei, waö ©chwarjenberg brou^te, ein ©nlaft, um bie

SBieberherfteBung beS ©uube4tagö thatfäehlich fcftjufteBen unb ©reuten, fei

e4 auch wit ©ewolt, jur Slnertcnnung beäfelben jit bringen. ®aher bie

Ueberftür^ung, mit ber bo4 fogenannte ©lenum am 21. ©eptember bie fur<

fürftliche Slegicrnng aufforberte, aBc ihr juftehenben SBlittel jur ©icherfleBimg

ber emftlich bebrohten Ianbe«hcrrlichen Äuctorität aniuwenben, fteh felbjt ober

ebenfaBa bie grgreifung afler baju erforberlichen SDlahregeln oorbehielt, bähet

baö breiftc Vorgehen ^affenpflugä , ber nun ben ©crichten unterfagte, bie

uerfaffungäwibrigen ©eptemberoerorbnungen bor ihr gorum ju jiehen, olle

Venitenten bor bie Sriegögerichte bcrWieä unb ®i4ciplinorftrofen gegen fie

berl)ängte. ?ln ©teBe beä ©eneralS ©auer, ber fich frant melbete, würbe

.(tapnau, ber Vater be^ SriegSminifterö, 511m ^öchftcommanbirenben ernannt,

ba§ ©eneralaubitoriat, weit eä auf Stntrag beä SluSfehuffeS gegen biefen wegen

BRißbrauch^ ber StmtSgewalt bie Unterfuchung eingeleitet hotte, fu4penbirt

unb baö Cfficiercorpä bot bie SBaht gefteBt, entweber bie Verorbnungen an-

juerfennen ober ben Slbfchieb gu nehmen, ©etreu ihrem auf bie Vetfaffung

gelcifteten ßibe wählten 241 Dfficiere, baruntcr 4 ©enerale unb 39 ©tab4'

officierc, baä fieftere. SDlchr beburfte nicht, um ju beweifen, ba& bet

Slurfürft felbft au^et ©tanbe fei, bie Sluflehnung ju bewältigen. 8nt

11. Cctober befprachen fioifer granj Sofeph unb bie fiSnige oon Saietn
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iinb ©ürtcmberg ne6ft i^rcn SD?iniftcrn Sdjlunrjcnbcrg , d: b. ^forbtctt imb

». fiinbcn jii Stegen^ bnä rocitcre SSerfo^ren. ®er Simb füllte oiif Slnrufcn

beä ftiirfütftcn f)ilfc leiften
; für ben Ooroiidfic^tlid) baraiiS entftc^ciibcit Krieg

mit ißreuBen üer;)flic^tete fi^ Cefferreic^ 150,000 SDiann ju fteHen, ®aiern

30,000, SSürtemberg 20,000. ®ic Xofcl ber SBevbüiibetcii ^atllc loieber Bon

föbelraffelnben Xrinffprüc^en. Slnt 15. reguirirte .fiaffcnpflug formeU bie

©unbe«f)ilfe , am 25. roiirbe in Sranffurt bie SSimbe^ejecution gegen Knr»

Reffen befc^Ioffen, bie SJolIftrednng betfelben SSaiern iinb Deftencic^ übertragen.

^reufeen ft^ien jebotb ben ^anbfd)ul; mifne^men jn luollen. Xafür

fprad) fc^on fflaboroiB’ Grnennung jum äKinifter be» Sliismörtigen an Schlei»

nift’ Stelle am 27. September, bafür bie in granffurt abgegebene Grflärnng,

bo§ eg ben Sefdiluft ber bortigen SBerfammlung üom 26. nidit alä einen

®unbegbef(^In6 anerfenne. ?luf bie erfte Knnbe, baff bag bairifdje Girecntiong=

corpg nebft einem IBataiHon Defterreid^er unter bem gürften Xl|nrn unb
Xajig in SBegleitung beg ©raten 9ied)bcrg alg Gioilcommiffairg am
1 . Dtooember bie ^effifdie ©renje überf(^ritten f|abe, riidten and) bie ißrcnBen,

oon X^üringen n. b. ©röben, aug Sffieftfnlen B. Xie^en, ang SBcBlar

B. 9} 0 n i n jur Sicherung ber GtappenftraBen in Knrl)effcn ein. Qebe SKinute

fonnte ben Slugbrud^ beg ®ruberfriegg bringen. Xo aber erfolgte in SSerlin

ber Umfr^lag.

3e^t reifte bie Grnte Bon oH ben geilem, bie ißreufeen feit ben 9Jlarä=

tagen begangen. Startbein eg fit^ ber I)öd)ften -Slufgabe unterfangen, Ijottc

eg bafür toeber feine ganje Kraft mit Gntfc^iebenfieit eingefefet, not^ aud; bie

Se^iBöc^e unb Berlegen^eiten feiner geinbe ju benuBen geirngt. ©raf

Branbenburg, ein brnoer Solbat unb treuer Siener feineg Sönigg unb Sater=

lanbeg, inar nic^t ber 9Rann, bem Kampf ber ijjnrteicn $alt jn gebieten, ber

bie Kraft beg Staateg lärmte. Um 9laboloiB’ SteHnng jn untergraben,

griffen feine ©egner fetbft jur fpftematifc^en grrefüBmng bet flffentlicBen

äKeinung, inbem fic ni^t mübe tourben, it)n olg ben eigentlichen geinb bet

beutfehen Sache, ben böfen Xämon anjufchiBärjen, SKanteuffet alg

ben ^ort ber Uniongpolitit §u preifen. 9Kit einer Berblenbung, bie faft ben

Schein ber ülbficht trug, mar jebe rechtjeitige Lüftung Berföumt morben, felbft

nach ben Bregenjer Xrohungen fuhr ber Krieggminifter fort, bie auggebienten

SRannfehaften roie im tiefften grieben ju entloffen. Xn brach JuKBt über

biefen unberoaffneten XroB bie SRathlofigfeit f“ Botlftönbig, ba& ber

König begierig unb ohne Gmpfinbung Bon ber Xemüthigung, bie er bamit

auf pch lub, bag Slnerbieten feineg faiferlichen Schmagerg onnahm, alg Schiebg»

richtet ben Streit jmifchen ihm unb Cefterreid) jn entfeheiben. 3n ben lebten

Xagen beg Detober fanben fich Kaifer granj Sofeph unb in Bertretung feineg

Brubetg S<irl Bon B’^eußen in Begleitung beg gürften Schmarjenbetg

unb beg ©rafen Branbenburg in SBarfdjan Bor bem SRichterftuhlc beg

3nren ein. So roeit mar h^ Slufnahme

©efommtöfterreichg unb bie ^erftetlung beg Bunbegtogg jiigeftonb unb bafür
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nic^tl »erlangte, qIö bie Slnerfenmmg beä freien UnionSrcdjte®, @lei(^ftellung

mit Defterreicb im S8unbeäred)t unb Schlichtung ber hefPfth«» holfteinifchcn

Sache nicht burch ben ®unb, fonbern burch beibe ©roftmöchte gemeinfara.

Slbcr Cefterreich molltc Srieg
;
oon SSJarfchau aug gab ber fiaifer bie ®efehle

jum ®orrücfen feiner Gruppen in Söhmen unb beä Eorp« Segebitfeh Que

Vorarlberg auf Slugäburg. ®en Stachel ber öfterreichifchen Surücftocifung

ocrfchärfte noch Saifer Kicolau« im Born übet ben ouSgebliebcncn Schtoager

burd) fo abfichtlich ^ur Schau getragene ©eringfehähnng , bap bie Schmach

beä Saterlanbeä, bie erlittene unb bie noch jn erleibenbe, bem ©rofen ©ran=

benburg ba^ ^erj broch- Schon franf na* Verlin juriiefgelehrt , ftarb er

am 6. Dtooember, noch in feinen lebten fßhontofien nod) feinem ^elm unb

Sch>oert rufenb: „e8 ift ju fpöt, fie finb fchon in ©reälou, o mein fchöne«

Slrmeecorpä!*

3n bem fWinifterrathe , ber am 2. fRooember auf bie Verichte au^

SBarfchau gehalten tourbc, oertrat fRabotoib noch rinmal bie fßolitit beä

SBiberftanbe^
; ihr Stachbrud ju oerleiheu, beantrogte er bie SRobilmochung

ber ganjen Slmtec unb bie ßinberufung ber fiommem. ®er fiönig unb ber

fßrini Oon Vreuhen ftimmten ihm ju, aber bie 3RehriohI fpradj fnh flrflrn

fein fßrogromm auä. |»ierauf trat Kaboloib jurüd, „jerriffenen feerjenä*

trennte fich ber ^önig oon ihm, unb SRanteu^el übernahm baä Stusmärtige. ')

aitit 9fecht fah äRantcuffel bie Union ol8 oertoten an, ti nmr forait für

ihn locber ein Cbjeet, noch rin genügenbet fßrei^ beS ^ompfeä mehr oot=

hanben. fRicht er hotte bie bebrängte i’age Vreugend gefchaffen, aber er befal

baS Ungefchid, fie noch nach HRöglichlcit }u ocrfchle^tem. Ohne ffch irgenb-

toelchc anbere ©egenconceffionen ate freie ©onferenjen unb ßinftcHung ber

öfterreichifchen SRüftungen auöjubcbingcn
,

jeigte er am 3. in SBien an, bafe

bie Stuöführung bet ®nnbeäbefd)lüffc in fiurheffen unb ^>olftein feinem SBiber^

ftanbe begegnen mürben.^) ?llö jeboch unmittelbar barauf bie fRochricht oon

bem Sormorfche fiegebitfehä unb bem ßinrüden ber Vaiem in ^yonou fara,

ba mollte boö prcuhifche Stut nod) einmal auf. S)er Ißrinj oon Vreufeen

brang auf URobitmachung, unb ba SRanteuffel toenigftcnö bie Untcrhanblungen

beätoegen nid)t abgebrochen loiffen mollte, rief er: „Unterhanbtungen, ed feu

ober nur fo, mie fich’S mit bem $etm ouf bem ftopfc unb bem Schmert in

ber ^)onb gejiemt!" 9lm 6. erging ber Vefehl pr fKobitraachung ber

1) Vunfen, ber in bie Bulunft oft fchirfer fah al^ in bie @egenmart, febrieb an

bem oethängnihooOen Sage jii Sonbon: „98ir werben gefchlagcn werben wie

unb Seutfchlanbl Semütbigung ift ooUenbet, erft nach langet Schmach wirb Srrettnng

fommen." fieben III, I5j.

2) ßamphaufen an ©nnfen 5. SRooember: „Tet Schlag ift gefallen; ein grölet

Stoat, wehthaftig wie feinet in ßuropa, ohne ©eclegenheit im Snneren, beO ©otf#‘

geifteS gewi|, in ben Sinonjen gefunb, lecit ben Staub oon ben gü|en feinet ©egner,

ohne nur ben ©crfuch be$ Sibetftanbe# ju machen, auf eine bIo|e fiunbgebung h<o>

bie bromarbartrenbe Sreinbe, bittere 9lngft im iierjen, au^gefto|cn haben!“
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gcfammten 9(rmee unb Sanbroetjr; ein freubigeä Sfufat^men beS SBoIfeS ant»

wortctc bcmielbcn. SRaboroi^ Würbe unter einem ptaufibetn Sßorwanbe noc^

©nglanb gefc^ieft, um womöglich noc^ in le^ter ©tunbe (änglonbä ®eiftonb

3U gewinnen, ober bei allem Stnt^eile, welchen boä SJec^tägefüf)! beä englifd^en

Sßolfe« nn ber 9Ki6^onbIung fturtjeften« no^m, war boc^ bie 9Ki6ad)tiing

ber preuftifc^en ißolitif bort ju tief, um nid)t ben SSiberwiHcn gegen einen

(Sontinentalfrieg ju oerftärfen.
') SKanteuffet aber «erftanb bie SRüftung nur

atä ein iölenbwerf; not^ am nämlichen 9(benb eilte er ju ^rofefc^ » Often,

i^m JU öerfic^ern, bie SJiobitmac^ung fei nur jur Scru^igung ber öffentlichen

fDJeinung befchloffen, ißreuhen bkibe bei feinen Stnerbietungen. Stach Sur^

heffen, wo am S. bei bem ®orfe SBronjetl unweit gulba ein leichter S*i‘

fommenftoh ftattgefunbeu hfllk» preuhifcherfeitö ein Schimmel jnm Opfer

fiel, erging ber ®efehl, eö nicht jum SBlutoergiehen tommen ju laffen, ba ber

jjriebe baoon abhänge, welcher felbft fehr großer Opfer Werth fei, weähalb

0 . b. ©röben gulba räumte unb fich auf bie ©tappenftraßc jurüdjog. 3^"^

SKittheilung SJlonteuffelö an ißrofefch beruhigte ben Schreden ber Sönigät)öfc

über bie preußifche SJüftung, fic benohm aber auch SKaßregel alle

wirfenbe ßraft. ©chwarjenberg oerlangte ftörtere ©arontien, wenn Cefterreich

feine Stüftungen einfteHen foHe, befinitioe? Slufgeben bet Union, unb jwar

nicht bloä oon ©eiten ^reußenö, fonbern burch förmlichen SBefchluß beS gürften»

coQegiumö, Slnerlennung beö S3unbcötagö, dtäumiing ^effenö, unter biefen

SSorauöfehungen war er bereit, auf freie ©onferenjen nach bem SRufter berer

oon 1819 einjugehen; OerWeigere IfJreußen bicfelben, fo ho6t fßtofefch fofort

feine ^äße ju forbern.

Unb SHontcußct unterwarf fich, >”'1 einigen unwefentlichen ®or=

beholten. 3“ feiner nicht geringen Seftnrjung Oernohm am 15. Stooember

baä proDiforifche gürfteneoHegium
, Preußen oerjichte, bo Cefterreid) eö 0er=

longe, barauf, bie UnionöOerfaßung in? Sieben ju führen unb betrachte bie»

felbc feinerfeitö olö ooUftänbig oufgehoben, mit bem nichtafagenben 3''foh.

bet ßönig wünfehe trohbem mit feinen Sßerbünbeten in ber Union ju bleiben

unb hofft gegebenen gallö ouf ihre Unterftühung fo mit ben SBaffen, wie in

ben Unterhonblnngen über bie SReugeftaltung beä ®unbcö. Schworjenberg

jebo^, ber jeht 130,000 3Kann friegöbereit in SBöhnien ftehen h“tte, wollte

feine anbere alö unbebingte Unterwerfung, et beftanb auf ber SRöumung

^eßenö, Sfiteußen höbe fein SReeßt, feine bortigen ©tappenftraßen militörifch

befeßt JU holten. ®em jögernben SKanteußel ftellte IfSrofefch alö Ultimatum:

SRöumung binnen oierunbjwanjig ©tunben.

1) „$ic Sieitung ^reußenä", fogte fiorb 3. iRußell, „gewährt unä feine Garantie

für bie ifuberläffigfeit unb geftigfeit feinet ^olitif; betheiligen wir unb an ihr, fo

lonfen wir ©efohr, oon ber $auptpartei, biefem Staate fetbft, im Stich getoffen ju

werben." Stier ®ochen auswärtige ißolitif (1H51) S. 22. — $et Sleigier Slothomb
fagte bamaU oon bem fiönige: „Voiis verrez qn’il ira jiisqn'an borcl de l'abirao

ponr se retourner et tomber dans la boue.“

gcacbe, XrSaiir. u. Wftiol. 1815—51. .J4
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$a^in war cä gcfommen. SBo^f rief @raf ©c^werin, alä er bot

^räfibcntcnftuf)! ber am 21. Sloocmber cröffncten jWeiten Sammet bcftieg,

unter begeifterter 3uf*'**u”ung ber SDJe^r^it bem Sönige ju: gebt ein

fcftcr, fübner Öeift burcb unfet SJoK! Stuf bc« Sönig« Muf b«! eä fitb wie

gin 3Kann erbeben unb ftebt beä ®efeblä feine« firicg«bcrm gewärtig. ®on
alten ©eiten, au« aticn (flauen be« ®aterlanb« tönt ber 9iuf: ®reuten wid

(eine UnbitI (eiben!" Umfonft, bie erften gebltritte riffen unaufbaltfam autb

jum lebten fort. SKanteuffet fmbtc tctegrobbif<b U"' bcrfönlitbe 3>i’

fommcnfunft mit ©cbwarjenberg nad)'); be« Sönig« unb ber übrigen SRiniftcr

ginwiHigung fott er burcb ®erfubetung erlangt bol*™- "“r einen Sluf»

fcbub jur »ötligen Sotlenbung ber SRüftung gewinnen ju WoHen. Cbnc

©cbwarjenberg« Stntwort abjuwarten, machte er fid) am SIbenb be« 27. auf

bie 9ieife. ©o befebeiben bie gorberungen, ju benen feine Qnftructionen ibn

anwiefen, waren, nämticb fofortige freie gonfcreitjen an einem neutralen Crte,

©u«benbirung be« ®unbe«tag« wäbrenb berfelben, Unirung«rccbt ber (5injel=

ftaaten nach erfolgter Seconftruction be« weiteren ®unbe«, gemeinfame C<cu=

birung fiurbeffen« unb grlebigung bet fcbleöwig'boIfietnOfbtn S^oge auf ben

freien gonferenjen, fo (onnte boeb 9licmanb mehr ernftlicb jWcifeln, bofe auch

fte nicht jugeftanben werben würben. 3n biefer ®orau«ficbt benu^te ber

ERinifter Uabenberg SRanteuffel« SlbWefenbeit ju bem ®crfucbe, beffen ©ebritt

oom 15. rüdgängig ju machen, bie Union jU reconftruiren , inbem er bon

Bormaligcn SürftencoHegium cröffnete, bo« ®ünbni6 öom 26. 3Rai ftebe,

unabhängig oon ber ®erfaffung „unwanbelbar feft", unb bamit im 92amcn

Ißreuben« al« ,®orftanb« ber Union" bie Sorberung fcbleuniger 9Kobilmocbung

ber Berbünbeten Uruppen Berbanb. Eide Üböringer, bie änbalte, 9Jcu6 unb

©cbwarjburg erdärten ficb unter biefen Umftänben bereit, bei bem aRaibünbniß

ou«jubarren unb begonnen unBerjüglicb bie Äuörüftung ihrer Üruppenförpet.

ERittlerweile War aber gefchehen, wa« Sliemonb Borauäfehen (onnte.

SRanteuffel, ber ben dürften erft in Clmüh unb bort in ®egleitung be«

ruffifchen ölefonbten getroffen hoU«» unterjeichnete bafelbft, ohne fiep irgenbwie

an feine ^nftructionen ju (ehren, eine Uebereinhinft, welche ^reufeen ood=

ftänbig in ben ©taub worf. ®ie befinitioe Regelung ber (urhefftfehen unb

holfteinifchen Slngelegcnheit würbe ber gemeinfamen gntfeheibung oder beutfehen

Regierungen anheimgeftedt, in fiurheffen oerpflichtete fich ^reufeen, ber Äetion

ber ®nnbc«truppen (ein ^inbernih entgegenjufteden , beibe SRächte werben

1) Stanteuffet« Ictcgromm cm ben oreugifebtn Oefanbten 0)raf SJernftorff in

$!icn, Serlin 26. 'IlcBembcr 8 llgt Worgen«: „Sie wollen bem Stinifterpräfibenlen

Ijfirften SefiWarjenberg fogleicp bie Srage Bottegen, ob et auf eine perfönticbe Unter*

rebung mit mir einjugefien bereit ift. fflegenftanb ber ®e(prec6iing foU bie allgemeine

beutfcfie, befonber« aber bie hefufebe Sngelegenpeit fein; al« Crt ber 3“iommentunft

fcblage icfi Cberberg, ®rümi ober CImüp tor unb bin bereit, ju jebet mir ju be-

seiefmenbeu 3eit, aueb febon beute 9lbcnb, abjiircifen. 3dj bitte um möglicpft fcbleunige

?lutmort — auch barüber, wa« in ffolae meiner telegrapbifcbtn lepefcbe Bon geftem

Wittag gefebeben ift."
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ben fiurfürflcn um feine Sufümmung ange^cn, bog je ein SBotaitlon ®aicnt

unb ißreugen jur ©r^altung ber Crbnung in Söffet »erbteiben, non ber

^otfteinifc^en Statt^alterfc^oft werben fie im tRomen be^ ®unbeä unb unter

Mnbro^ung gemcinft^oftlid^er ßjecution im SBeigcrungSfoIIe bic (Sinftellung

otler fjeinbfetigfeiten unb bie 9lebuction ber Strmee oerlangen. ®ofür, bo6

$reu6en nun fetbft Reifen follte, ®ol jn jerftören, ju beffen 18cf(^a6ung cä

oor^er feierlid) fein SBort oerpfönbet tjotte, blieb it>m nur bie formelle 9tn=

erfennung beä ®unbe3togä erfport unb gemährt bo« Sugeftönbwß unoerjflgtic^

in ®reäben ju eröffnenber SKinifteriotconfcrenjcn, ju benen bie ©intobungen

Oon Oefterreic^ unb ißrenSen gemeinfe^ofttic^ ouggel^en fottten.

„SBir ^oben Urfoc^c", burftc ißrofefc^ » Cften toc^enben äWunbeä fogen,

»biefen grieben jebem Stiege, ouef) bent fiegreic^ffen oorjujieljcn; er bringt

^reuSen jum ©e^orfom, oertei^t nn* ^o^en SRu^m nnb üerfeinbet bic preu»

feifc^c SRegierung mit bem bcutfe^en SSotfe; ein ®cffercä fönnen wir nn# gor

nicht wünfehen.“ ®onj entgegengefeht war ber Sinbruef in ben preufeifchm

Sommern. *Sort mit biefen aRiniftcrn!“ rief bort ber ftrcngconfcrootioc ober

beutf(hpotriotif(f)e äRörfer Ißincfe. Ser Äbrefeentwurf crt)iett ben

erfennen in bem DImüher Stbtommen ju unferem tiefen Schmerje einen ©eg,

ber foum oereinbor mit ber Qi)xe ^reu|enä unb feiner StcDung in S;cutf(htanb

crfchcint." ®er Hnnohme beafetben beugte bic Ißcrtogung ber Sommern am
4. 2!ccember oot.‘)

@0 blinb war ber ^og ber @egncr, bog er ben Stoeget ber X^emiitgigung

^reugen fo tief wie nur mögtieg in« gicifeg trieb. „®ic ©törfe l|Jrcugen8“,

fogte ©egworjenberg bomotä ju einer beutfegen gürftin, „beftegt nur in ber

9ld|tung, beren eä fug in SDeutfcglonb ju erfreuen got; entjiegt man igm

biefe Stegtung, fo beroubt man ei jeber ©törfe. II fant l’avilir et aprfes

d^niolir." ?tbet inbem et fieg on ^reugen« ©cgimpf wcibctc, wor er boeg

niegt ber SRonn, ei ju jcrftören. £erfctbe ©taatdmonn, ber fieg mit feinem

Unbanf gegen Slugtanb, über ben bic ©ett ftaunen fotte, briiftete, begriff

niegt ben ©ertg, ben ein befiegteg aber oerfögntcö ijkcugen für Cefterreieg

in bem fieger oorauöjufcgenbcn gatte eine« erneuten Sonflictä im Orient goben

müge. ©0 immer aRanteuget bic Dtmüger Uebcrcinfunft in einem für ^reugen

günftigen ©innc auöjutcgen fuegte, würbe er gezwungen, eä in bem entgegen»

gefegten ju tgun; ißreugen fetbft mugte gegen feine ©cgügtinge ©egergen»

bienfte oerriegten. 3” Surgegen ftieg ber atä) ©ioitcommigär bcö SBunbeetogä

auftretenbe ®rof Seiningen bie 8u|ogt>'/ ^“teg wetege fein preugifeger ©ottege

0. ißcucfcr ba§ Sageter Dberappetlotionögcricgt jur gügfomteit oennoegt gatte,

um, unb ißreugen jog c3 fegtiegtieg oor, feine ©ommifförc unb Iruppcn ab»

1) lagä Borger fpraeg ffltanteiigel in ber Stammer bie berufenen ©orte:

Siiglingen eine^ *pion« gat immer ettoo^ Scgmerjlidje«, ei wirft ober üerftgieben auf

ben Starten unb auf ben Segmaegen. ler Segwaege gelangt baburtg in eine öereijt-

geit, ber Starte tritt wogt einen Sigritt juciitf, begäit aber iai ffirl feg im Singe

unb fiegt, auf wetegem anbern ©ege er e? erreitgen fann."

44*
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jiibcrufcn, bamit fic nic^t ferner wie $offenpflug, gcftü|jt auf

5000 „©trafbaiern" unb ben ^unbciätog, ben 9ied(t^juftanb bee Sanbe#

umftiefi, 9ii(^tcr unb SBeamte, bic i^n oert^eibigten , oon t^ten ©teilen trieb

ober bnrd) 6t:ecutionen mürbe machte unb fd^lieglid) bic Serfaffung befeitigte.

„'Hai Unrecht", fogt ®a^lmann, „^otte jebc ©tfiain ocrloren." Unb bennoe^

ffiracl) 9J?antcuffcl , 8. ^onnar 1851, in ber erften Kammer feine ©enug=

t^uung barüber an0, „bafe in finr^effen bie ©eanitenreöolution, bie SReooIution

in ©(^lafrocf unb ißantoffcln" unterlegen fei.

2lucb bei beni, toaö in ©c^leSWigä^tolftein gefc^a^, b<mbelte eä ficb borum,

Ißreufeens! ©teUung ju ruiniren. war ein preuftifrfier ®rücfentrain , auf

meinem fiegebitfe^ bei Slrtlenburg über bie ©Ibe ging, um, jitm erften 9Role

feit SSallenftein« Buge, bic faiferlic^cn 5al)ncn on ber Dftfee ju entfalten unb

bic ®unbcäejccution ju ooHftrerfen. ®ic Unmöglie^Icit ferneren SBiberftanbe«

not 9lugcn, erflörte bie fionbeöregicrung i^re Unterwerfung. ®aä fc^leewig^

^olfteinfc^e ^eer würbe aufgclöft, bie SBerfoffung oom 15. ©eptember 1848

außer ßraft gefegt, eine neue SRegicrungäbeßörbe unter SBorfiß be« ©rafeu

81b. ®Iome ernannt, baä Sßerfprec^en, ber fflunb werbe bie alten fianbe?-

rec^te feßü^en, feßnöbe gebrotßcn, bie Trennung ber ^erjogtßümer jugeftanben

unb beibe ben ®änen unb i^rem |iaffc ausgeantwortet, ber brutalen ®aui=

firung ©(ßleSwigS freie $onb gelaffcn. 8luf einer Suitwincnfunfl

ßaifern 9iicolauS unb Sfonj äofepf) 9“^ Sriebritß SBil^elm IV. feine

ftimmung ju bem ruffifcf)»bänifd)en Ißlane, mit 8luSfcßluß beS älteren auguften=

burgifeßen 3>i^>9^« f>u beffen gutes SRccßt er bo(ß fein 3Bort eingefeßt ßatte,

bie ©tbfolge im bänifeßen ©efammtftaat auf ben ißrinjen Sßriftion oon

©lücfsburg ju übertragen, unb bieSmal unterjeießnete IBunfen, um feinem

Könige „boS Opfer nießt ju f(ßwer ä« ma(ßen", baS biefelbe feftfe^enbe Son=

boncr Ißrotocoll oom 8. SWai 1852.

9?i(ßt minber auf ben am 23. ®ecember 1850 eröffneten XreSbenet
Sonferenjen gefiel fi(ß 3Kanteuffel Oefterreitß gegenüber in ber Wolle beS

unterwürfigen ®ienerS. Wul)ig ließ er fuß gefallen, baß ©(ßwarjenberg oßne

weiteres baS Ißräfibium einnaßm; gegen ben IBerfuiß, Ißreußen unb feine

löerbünbcten oon ben ßommiffionen ganj auSjufcßließen , erreießten feine

f(ßü(ßtcrnen ©inwänbe nur, baß biefciben gerabe in ben beiben wießtigften

eine bef(ßeibene 9Kinorität bilben burften. l8on Defterreid) unb Preußen

gemeinfant ging fogar ber 81ntrag miS, ben engeren 83unbeSratß bunß eine

aus neun ©timmen gebilbetc ©jecutioc jn etfeßen, in weltßer 93aben unb alle

Kleinftaaten jur ©träfe für ißre SSerbinbung mit Ißreußen ganj leer auS<

geßen foüten. ©rft bet ©infprueß SBeimarS unb granffurtS jWang SRanteuffcl,

etwas meßr preußifcß unb etwas weniger öfterrei(ßifcß ju fein. ?lu(ß gegen

einen jweiten etwas mobißeirten ®orfcßIag ging bic Cppoption nur oon ben

Kleinen auS unb felbft boS ungcßcuerlitße iprojcct bcS ©intritts oon ©efammt-

öftcrrcicß in ben S8unb, „ber eine Slotßwenbigfcit fei, ba baS nunmeßt

centrolifirtc Cefterreieß audß nießt bnreß eine ibecHe Sinic getrennt werben
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bürfe", fc^eitcrtc ni(^t on bcm SBibcrftanbe 5ßrcu6cn^, fonbcrn an bem '4?roteftc

ßnglanbä unb granfreit^i gegen bas Siebjigmitlionenreic^, »elt^e^ bie 3>ii6=

ftonbe be« Wcic^e^ fiorlä V. erneuert ptte. 6r)t alä bie einzige not^ übrige

gorberung ^reufeen«, baä roec^jelnbe ißräfibium , furjer $onb jurücfgeioiefen

nrarbe, bämmerte in SBerlin bie ßinficfit, ba6 unter fo betoanbten Umftiinben

bie einfat^e Müefte^r jum ölten ®unbe«toge noc^ boä tteinfte Hebet, jo ber

einzige SRcttimgSroeg fei ;
ißreufeen felbft forberte am 23. SDtörä bie SDlitglieber

ber geft>rengten Union auf, feinem iBeifpiet fotgenb rcieber in bcnfelben ein-

jutreten.

3um SeugniB, loic gonj unfötjig bie 9iegierungcn feien, unter fit^ eine

9ieform beä ®unbe^ ,yi erreichen, fagte Stbtoarienberg in feiner 3d)Iu6rebe

Dom 15. SDioi bie Sefultotlofigfeit ber ^Jrcöbener Gonferenjen in bob SBort,

biefelben Rotten „fcfiä^bore äRateriotien" ju Üoge geförbert. ')

1) Xa« Sotum beä niffifeben Stbupftoatä Xänemarf (für iiotftein) gegen bie

Sefeitigiing bet 2timmeneinl|enigfeit mar ooii ber Stotioirung begleitet: „Xaä liberum

veto für orgonifebe unb gemeinnüfige Einriebtungen aufbeben, märe Scrjicbt auf bie

in ?(rtife( II ber ^unbebacte gorantirte llnabbüngigteit ber Qinjciftaaten unb bamit

ber 9Infang jur Eentralirirung unb Xeborganifation Xeutfibfanbe."
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lüar ber übcrrafd^cnbc Slu^fatl bcr ^Täiibentenroa^I Dom lo. 3>ecembet

ISIS ein giiigeqeig geioejen auf roa^ mit SJot^rocnbigfeit barauf fommen

mufitc, fo liegen ebenfo menig bie SBortc nnb ^onblungcn be« Grroä^Iten

baä 3'tl iDcIcgcm et juftrebte. Slber megr alä feinem ©tauben

an fid) felbft, mefir al^ ber gemiffentofen 3^reiftigfcit feinet Stn^änger t)er=

banfte eS Öubmig 9tapoIcon ben SJeibenfegaften unb ^rrtgümern feiner

©egner, bag er ben SSSeg jur llfurbation gebagnt fanb. Sie fRepublifancr mürben

feit i^rcr 9hebertagc Dom 1 0. Secembet wiebet ba«, Waä fie Bon je gemefen,

eine confpirirenbe 3Minbcrt|eit, eine oon 3acobincrn unb gorialiften am Srabt

gehaltene 'fjartei bcS Stufrugrä unb ber Seclamation, bie bur(g igre Srogungen,

ißragtcieien unb äBüglereien ben 92amen ber Stepubtif immer tiefer in 3Rig*

crebit braegte unb baburtf) jeber SicgergcitSmagrcgel, jeber SBcfcgrönfung ber

greigeit jur 9tedf)tfertigung biente. „Qcg ^offc", rief i^nen eine« Sage?

ßanaignac ju, „bag bie SRcpublif niegt jum Untergänge beftimmt ift, aber

wenn wir biefen ©c^merj erleben follten, fo bentt baran, bag wir bann Gurc

®ut^ unb Cure Uebertreibungen bcwgotb anftagen werben", unb S^ier« burfie

am jweiten Satjreltage bcr gebruarrcootution bicfelbc at« „biefe fegrerflitgen

unb unfcligcn (funestes) Sage" bejeiegnen unb bet fiinlcn bie nieber=

fegmettemben Sporte jufcgicubcrn
:

»SBcnn bie SRepublif beftegt, wenn fie feit

äWei 3agrcn beftanben gat, fo bc«goIb, weit ni(gt« Bon Sem, wa« 3gr gewollt

gabt, fi(g erfüllt gat, ogne bie« Würbe fic ni(gt megr beftegen. SSenn ge

beftegt, fo bc«galb, weit alle greunbe ber Crbnung fieg, alte igre ßrinnemugen

beifeitefegenb. Bereinigt gaben, um einer Siegicrung beijuftegen, bie fie nidt

gemaigt gatten, unb fie ben |»änbcn Serjenigen ju entreigen, Wclcgc ge in«

®erbcrbcn fügrten, unb wenn fic bauert, fo werbet 3I)’f bcgerrfigcn

unb nur au« biefem ©riinbc wirb fie bauern."*)

ßbenfo unfreiwillig aber niegt weniger crfolgreiig arbeitete bie gtogc

conferBatioe fjtartei für ben ?|5röfibenten. 911« partamentorifege SKajorität

Übertieg fic fieg bcr Säufegnng, bag fic bie ^errin ber JJage, bcr ^räfibent

ogne fie niegt« fei, Wägrcnb boeg igre 93crcitwilligfeit, 9lllc« gutjugeigen unb

jujugeftegen, fobatb c« fieg nm 9tbwcgr bcr SHcoolution ganbette, ber Sllaigt,

J) Thiers, Discoiirs VIII, 084. 080.
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hjelc^er ftc miBtroute, bie SBaffcn nic^t Mo« gegen biefe, fonbern ouc^ gegen

felbft lieferte.

Swif^n beibe gefteHt, bebientc fi(^ ünbroig Stapoleon balb ber einen,

balb ber onbern mit einer 3öf|igfeit, welche bie 5et)Ier unb St^toöc^en ber

®egner mie bie ber ®crbünbcten mit gleicher SKeifterfc^aft au«jubeuten oer=

ftanb. ©egen bie SRepublifoner ftonb i^m bo« SKiötrauen unb bie Srmübnng

be« fianbe«, ber beutlic^ fu^tborc Sliebergong ber Sepublif in ber öffentlid^en

SÄeinung jur ©eite, gegen bie rogaIiftifcf)e aKojoritöt bie no(^ frifcf)c @r>

innemng an bie Snrjlebigfcit aQer iDIonardiien unb bie burc^ bie ©pattung

jloift^en Segitimiften unb Crieaniften bebingte Unmöglidifcit einer 9teftau>

ration, gegen ?ltlc ^attc er »orau« ben ®efi^ ber ÜHat^t, ben Sorjug ber

gefe^tit^cn äuctorität, bie Gin^eit be« SSitlen«, ben S““6er feine« SKomen«

unb bie ß'unft, ni(^t« ju übcrciten.') 3m Sone ber Gntrflftung fteHte ber

SRoniteur am 18- ®rumairc aHe unb jebe ©taat«ftreic^-

gebanfen in Stbrebe.

3cner ©emeinfamfeit , melc^e ben ^ßräfibenten unb bie conferoatioe

aRajorität jur ®ert^eibigung ber ©efellft^aft gegen bie ©efa^ren be« Um^
fturje« oerbanb, öerbanfte ba« ©efe^ Oom 27. 9Rörj 1850 feine Gntfte^ung,

burc^ Welche« bie in ber ®erfaffung oerbürgte 5reif)eit be« Untcrri(^t« jur

?(u«füf)rung gelangte. Ser fe^on oon Garnot ber Gonftituante oorgelegte

Gntrourf mar oon beffen 9Jocf)foIger gollouj, bem erften au« ben SRci^en

ber fat^olif^en Ißartei ^eroorgegangenen Unterricfit«minifter, jurürfgejogen,

ber ©egenftanb einem neuen 9lu«fc^u6, bann auf ©erlangen ber Sinlen au(^

bem ©taat«rat^e jur Prüfung oorgelegt roorben. Sa« prooiforifc^e ©efef

über ben lßrimärunterri(^t oom 3onuar 1850 bejmedte, bi« jur ©oUenbiing

be« organifdien ©efe^e« ber IfJropaganba ber Glcmcntarle^rer Gin^alt }u

t^un, oon meieren ein guter S^eil unter ber prooiforifc^en IRegierung ju

Slpoftcln be« ©orioIi«mu« gemorben mar. Ser ©c^merpunft be« ©efc^e«

lag in bem ben geiftlii^en ©enoffenfe^aften jugefproc^enen SRec^te, freie

©(^ulen JU grünben, ber ©efeitigung ber ©tubienjeugniffe für bie Sel)rer an

©ecunbörfe^ulen unb ber ©eftattung be« gortbeftanbe« ber bereit« oorl)anbenen

feleinen ©eminare. Ser Eintrag ber Sinfen, allen nic^t Oom ©toate onerlannten

Crben ben Unterrit^t ju unterfogen, mürbe mit großer SWajoritöt oermorfen. Ser

92cffe be« SRanne«, ber ba« URonopol ber Unioerfite gefeßaffen ßatte, feßrieb je^t

bie greißeit be« Unterri(ßt« auf fein Ißrogramm unb ein aRontalembert fonnte

ba« ©efe^ gaHou£ nießt mit meßr Sänne Oertßeibigen , al« c« je^t Sßier«

tl)at. „Sa« bie greißeit be« Unterrid)t« betrifft", erlöuterte er biefe Sanbelung

einem greunbe, „fo ßabe icß mieß geänbert, ni(ßt bureß eine IReoolution in

meinen Ueberjeiigungen, fonbern burd) eine Sleoolution im focialen 3'ifMnbc.

3(^ bin nod| ganj, ber itß mar, aber itß rid)te meinen $aß unb bie §i^e

meine« Siberftanb« nur baßin, mo fieß feßt ber geinb befinbet; biefet geinb

1) de Mazade, Kcviie des deux Mondes 1881 Avril.
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ift bic Scmagoaie." „gocioliämu® ober fiatct^iämaä", fagtc er, „cd giebt

fein ailittlcrcd." ®ic Sibcralcii tion Oormolä trogen in ber Slngft ibred

$crjcnd fein Sebenten, bie SSoIfd ber ^errfebait bed Elerud,

b. b- ber 3eioitcu audsuontworten. ®cn KIcricalen freilicb fbat bod ©«fe^

auch fo noch nidbt genug, weil ed jlnar bem bab<^n Slerud ^ntbeit an ben

Slufficbtdorgoncn ber Unioerfite cinräuinc, jcbo(b auch bie Sbbängigfeit ber»

fciben Bom ©taote oerftörfe; old aber ber Slnntiud SJlfgr. gomori ben

iBifeböfen ju ©emütbe führte, bag bic föirdbe, ohne ihren ©runbfäben ettoad

}U Bergeben, boeb im SinjcIfaQc ber bürger(i(ben Crbnung ju Siebe ein mit

ihren Pflichten Bcrtröglitbcd Opfer bringen bürfe, bcnibigtcn ficb bie jarten

©emiffen. 3)cr (SIcrud fäumte nun ni^t, Bon ber neuen greibeit ®cbrau(b

ju machen. Sid ©nbc ISöl jäbtte man 267 Bon ihm neu errichtete ober

unter feilte fieitung gcfteHte Slnftalten, Biele ©emeinben untergoben bic

ihrigen freiwillig ber Sluffiebt ber SBifeböfe, bie Sludfübmng bed ©efebed

JU überwachen, bilbete ficb untrr SHole’d SBorfip ein Eomitd für ,ben freien

Unterricht. Stiebt longe, unb bic franjöfifcbc Schule war fo gut wie bic

Kirche in ber $anb bed Ultramontanidmud unb ber bübrrc, ber ©pmnafial»

unterricht, für welchen bic IBifchöfc nur ganj unjurcichcnbc Kräfte Benoen»

beten, Berborrte.

3h’^cn ©ipfel erreichte biefe Slngft Bor bem Umfturj burch ben Sludfall

ber Srgänjuugdwahlcn für bie nach bem 3unioufftonbc audgeftoBenen breifeig

Icputirtcn. 5;ie auf ber ©trage befiegte ifSartei machte für biefclbcn bie größten

Stnftrcngnngcn
;

erft nach einem förmlichen ©jamen entfehieb ein Gonclaoe ber

rothen atcpublif über ^ataffuiig ober Slbwcifung eined Ganbibaten, unb wirf»

lieh fiegten in ifjarid bie brei oon igr Slufgeftclltcn , ein ehemaliger Schiffd»

leutnant be la glotte, ein begnabigter Sunifämpfer SJibal unb ber audgefchiebene

ailiniftcr Gamot, alle mit faft gleicher ©timmenjahl; bie ©arnifon gab 65S3
©timmcu bem Sarrifabcnhclbcn, bem äJtiniftcr unb ©cncral be la iiitte nur

5863, unb bei ber burch SJibold ®oppelwahl nöthig geworbenen anberweiten

SBohl fchlug Wieberum ber Stomoncicr bed ißroletoriatd Gugen ©ue, fong

eine ganj unpolitifchc ©röge, ben ©cgcncanbibatcn ber Stcchtcn. 3" l>en

Xeportcmcntd hatten jWar bic ©ocialiftcn jegn ©ige ocrloren, aber wer ftonb

nach folchen Seweifen jähen Sebend bafür, bag nicht bie ftarfen focioliftifchen

9Kinbcrt)citcn ber leptcn SSahlcn fid) bad nächftc SDtal in SItehrheiten Bcr«

wanbcltcn? ®ic gonbd geleit um jegn graned. Xie Häupter ber bcftürjtcn

Orbnuiigdpartci traten mit bem ißräfibenten in IBcrathung. iUtontalembeit

empfahl ald ©chupmittcl ein ber 9Jlajorität entnommened SDliniftcrium, 9Role

unb 2I)ierd erflävtcn fiep bereit baran theiljunchmen , ober IBroglic lehnte

eine folche bod) teinc Kraft befipenbe Goalition non Segitimiften unb Crlea»

niften ab unb bie ganje Gonferenj hatte nichtd erreicht, ald bag fic beutlich

bic unheilbare ©paltiing jwifchen ben beiben monarchifcheu gractionen heraud»

fteHtc, bic fich Wohl gelcgcntlid) jii Sclämpfung eined gcmcinfamcn geinbed

nähern, nicmald ober ju grunbfäplichem ^oubeln ocrfchmeljcn tonnten, tat

I
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cinjigcn SBcrü^rungjpuitft jroifc^cn i^iicn bilbctc bcr ^ß^äfibent; wai blieb

itjncn olfo übrig, oliä biefem bei ben ju etgreifenben Sic^er^eitämaßregeln

i^re Unterftü^ung jiijufagen.
')

Sie SBcrfe^ärfung bed ^refegefe^e^ butc^

SSiebereinfü^rung bee Scitungbftempete, 3iu«be^tnmg ber @tcmpetpfli(^t auü)

auf iii(f)tperiobi|^c S^riften, burd) bie ®orfd)rift, bag jeber S^itungSartifel

politifc^cn, notionalöfonomifdjcn ober pcrfönlic^e« mit bem Warnen

bed iBerfafferd unterzeichnet fein muffe, genügte bei Sßajorität nicht, auch

nicht bie SBertöngerung unb SSerfchörfung beä ©cfehcä über bie 6lub« oom

19. 2(uni 1849, fie beftanb auf ber Sinfchränlung beS allgemeinen IBahlrechtS

ali bem einzigen SKittet, bie fid) immer oon neuem öffnenbe Cuctle ber

Anarchie zu oerftopfen. Wach einigem Sträuben that ihr ber $räfibent ben

SBißen. 3Kit gonz ungemöhnticher .t>aft mürbe ein @efeh eingebracht, berathen,

angenommen, metcheb, rocit über ba^ urfprünglich beabfichtigte Wtah, bie ßah^

bet SBähler burchfchnittlich um 29 ^rocent, in SjJari« fogor um 64 oermin»

berte, aber, um bie SBcrlepung ber SBctfaffung burch birectc Stufhebung beä

aflgemeinen ®ahtrccht« z“ umgepen, in bcr SBcifc, bah nian ba^ für bie

Stuäübung bed SBahlrcchtä erforbcriiche fech^monatliche Drtäbomicit auf brei

3ahrc auäbchntc unb ben Stachmciä biefc« Somicitä burch bie ^erfonalfteucr»

quittung »erlangte, bah ferner bcr ®crluft beä SSahtrechtä fchon in golge

correctioneßer SBerurtheitung ober roegen ßmpörung, Uebertretung bc3 ®Iub=

gefehed, S3ettetei unb Sanbftrcichcrci au^gefprochen mürbe. Wicmanb »erfocht

ba^ öefeh mit gröherem Wachbruct al^ Spier«: „Sic greunbe bcr mapren

öreipeit", rief er, „bie mapren Wepubtifaner fürepten bie SWenge, bie gemeine

aWenge, mclcpe aßc Wepublifcn z“ ©runbe gerichtet pot, biefe etenbe SWenge

pat bie greipeit aßer Wepublifcn ben Sprnnnen übertiefert !" 9tad) mie »or

ber 5ebruarrc»o(ution pottc bie ®ourgcoifie gegen ba« nicbere SBotf nieptä at«

cngperzig'fetbftfü^tigc SBcracptung. SBcrgeben« fuepte ßamoricierc bie lieber»

ftürzung z« jügetn. „SBiffen Sic", fragte er, „zu meffen ®ortpeiI Sic

arbeiten? 3“ ^em berjenigen ißartei, mclcpe feine unferer greipeiten mag,

bie ^h^en am Sage ber Sßcrfaffung«re»ifion ba« Gmpitc mit Stbzug be«

@cnie«, ber ©rohe unb bc« Wupm«, b. p. ben nadten Sc«poti«muS in feiner

abftohenbftcn ©eftatt »orfeptagen mirb. Sa mirb biefe tpartei bie 9Wacpt

in |)dnben paben, bemaffnet mit aß ben ©efepen, bie Sic fo »oreilig, ja

fo unbefonnen geben!" Woep »ici roeniger acptetc bie Weepte, al« bie 3nfet

Wnfapima zum Scportation«ort beftimmt mürbe, ber fpöttifepen SBarnung ber

fiinfen, fie möge fiep boep niept fctbft im gaßc eine« Staat«ftrcicp« ben

2?erbannung«ort oorbercitcu. 3n bcr nömlicpcn Stimmung »etmarf fie bie

llnterftüpung bcr SBcrmunbctcn »om gcbriiar 1848, „um niept bie $i|föpfe

ZU ermutpigen, mcicpc fiep ba« Weept anmahen, ba« ©efdjid bcr Dlationen

I) So bcr ®onn»artift Granicr de Caes.ignac, Ilistoiro de la clmte du roi

Louis Philippe, de la repuhliqiie de 1848 et du retablissenient de l'Erapire. —
Ibter« bagegen miß trop Sröngniä be« ®rfifibcnten bcu Slinifterpoften abgelepnt

haben. Senior I, 73.
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ju änbcrn;" beim bie Crlcaniften roottten lieber bie SReöolution »on 18'30

Bcrieugiieit, al^ bie »on ISIS anerfcnnen, iinb bie Segitimiften freuten fi*,

mit biefer jugleic^ auc^ jene öerurtbeiien ju fönnen. 9li(^t o^ne Skt=

hmnberung aber fa^cn Sßiele ben ißräfibenten, ben @o^n bei allgemeinen

©timmre^tl, fetbft jur SBcrftümmelung belfelben mitfielfen. „®al nerfteben

©ie ni(bt", entgegnetc ber ^rinj auf bie SSorftellungen einer greunbin, ,i(6

oerberbe bamit bie 9JationaIoerfammIung." — „9lber Sie werben mit ibr

ju ©runbe geben!" — „5ßicbt im geringften", antwortete et, „Wenn bie

SBerfammtnng über ben Slbgrunb gebt, febneibe id) bal ©eil bureb." *)

©0 lag ber febeinbaren l^intra(bt boeb nur ju 6)runbe, wal man balB

ben firieg jwifeben bem Ißarlament unb bem ©Ibfee nonnte. 3!ie feit Slnfang

1850 erfebeinenbe, in SSerfftätten unb fiafernen maffenbaft oerbreitete S8o<ben--

febrift „®er Slapoleon", an ber bie SKitarbeiterfebaft bei ^^Jrinjen leidbt jn

ertennen war, wibmete ber SBctracbtung biefel ©egenfabcl eine ganj befonberc

SBorliebc; in feber Slummer War ju lefen, oon wieoiel ißatriotilmul unb

©eelengröbe biefer erfüllt, welcher Giferfuebt, welcher niebrigen fieibenfebaften

jenel oerbäebtig fei. Ginen ähnlichen !£on ftimmten bie übrigen bem Glpf^

bienftbaren IBlätter an, om breifteften ©ranier be Gaffognac im ^ouooit.

„Gl ift 3t'l« biefen SBolflocrfammlungen eine Gnbc gemacht nnb mit

uon bem 3ocbe ber HloKlfouoeränität erlöft werben. Gin |iocb bem Sönige

Bon HJreuben, ber feine Sammer fo ritterlich auleinanber gejagt bol unb jeft

manchen biefer Plebejer inl 3uchtboul fperren löftt! SBollte hoch Subwig

92apoleon fich on ihm ein 93eifpiel nehmen; eine Gompagnie ©olbaten in bie

Rammet gefebieft unb SlOel bot ein Gnbe!" X)al ©ünbenregifter, bal er

noch om !£age oor ber Hnnabme bei ißtepgefcbcl ber Ulerfammlung höhnifeb

Borbielt, foftete ihm eine SBorlabung Bor bie ©chranfen berfelben unb bal

böchfte juläffige ©trafmah Bon 3000 3rcl. Raum war bie 9lationalner=

fammlung in bie ISetatbung über bie ^Deportation ber Suniinfurgenten ein-

getreten, oll ber ^räfibent bie grobe SKehrjobl berfelben begnabigte, jener

bol ©ebäffige ber ©trenge überlaffenb, fich i^t^ft bie SBobltbat bet @nabc

Borbebaltenb. Um bie ©nnft ber 9lnnec entftanb jwifchen beiben eine Slrt

SBettlouf, inbem fie fich 3"itiotiBe wegen einer 3uIoge für bie Unteroffiziere

ftreitig machten, ©eitbem aber bie Sliajorität mit ber Slnnabme bei ©efehee

Bom 31. 3)2ai ben ©oeialilmul erftieft ju hoben glaubte, fühlte fie fich oueb

ftarf genug, bem ^räfibenten offen ihre geinbfehaft ju zeigen. 9Ul ber SRinifter

goulb, um benfelben ber Slotbwenbigfeit perfönlicher Cpfer für feine Stellung

ju überbeben, eine Grböbung ber, abgefeben Bon 50,000 grcl. monoUicher

fflepräfentationlloften , nur 600,000 grcl. betragenben GiBillifte auf brei

SKitlionen oerlangte, wollte bie oorberatbenbe Gommiffion nach longem SIRöfeln

nur 1,600,000 Srcl. „für bie ®ergangenbeit" , b. b- iur ©ezahtung ber

prinjlichen ©chulben bewilligen, benn man wubte, bah Subwig Dlapoleon

1) Senior II, 33S.
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bic Sörfe feiner greunbe, felbft feiner SHaitreffe ftarf in Änfprui^ ge=

nommen I|otle; oud) Saring, Sot^fc^ilb unb 5onlb Ratten i^m Summen
Oorgeftrecft, ju ^o^en 3infen unb, olä ob fie i^n ^ur Gntfe^eibung bröngcn

wollten, ouf furje Sitf|t. SBenn bie SBcrfammlung jule^t bie einmalige Summe
mit fnopper STOaioritöt bewilligte, fo oerbauftc er bieg nur bem möniilic^en

unb fröftigen SBortc 6t)angomierg gegen biefc fleinlit^c Snouferei. ©egreif«

lic^erweife fielen in folt^cr Stimmung bie SBa^ten für bic ouf bie Seit ber

Sertogung, oom 11. ?luguft big 4. Kooember, ju beftcllcnbe ißermonenj»

commiffion fömmtli^ auf ©egner beg (Slpfee, wog mieber für bic ©ouopartiften

ein @runb war, biefc fiifte nig eine ^rongforberung , eine ftrieggerllärung

gegen ben ifjräfibcnten ju ocrfd)rcicn.

SEÖar benn ober wirflic^ bie iRotionoIoerfammlung jum SBot^tcromt über

bie ^ciligfeit ber ©erfoffung gegen bie orgliftigcn Snfc^Iäge beg Ißröfibcnten

berechtigt? Scjohen lonntc biefc Örogc nur bog tteine ^öuflcin ehrlicher

SRepublifoner. Sic focioliftif^e 2infe mochte gor fein $eht boroug, wie fie

mit biefer ©erfoffung untfpringen würbe, wenn fie nur lönntc. Slm wenigften

war bic conferootioc SKojoritot berufen, oon bem Ißröfibcnten eine Sichtung

Oor bem gcfehlichcn S“flwtbe p forbem, bic ihr felbft fremb war. Sarin

eben log bog Schiefe unb innerlich Unwahre ihrer Stellung, bo6 fie etwog

oertheibigen folltc. Wog fie felbft nicht mochte, bog cg ihr mit ben ©ctheucrungen

ihrer Slnhönglichleit an bic ©erfaffung fo wenig ©nift war wie jenem.

Siejenigeu, welche bic SRcpublit h'cUcn, woren SKonarchiften , welche fich

biefelbe gefallen liehen olg „bag fchWache ©rett, bag fie oom Slbgrunbe

trennte." 3w Uebrigen jerfielcn biefc ©cpublifoner wiber SBiUcn in fich

gegenfeitig befehbenbe goclionen. Sog Schaufpiel, wie bie Segitimiften bie

Swifchenpaufe ber ©ertagung benn^ten, um in äBiegbabcn bem @rafen (Shomborb

aufjuworten unb bic SKöglichfeiten einer ©eftourotion mit ihm ju erörtern, bie

Drieoniften bagegen nach Storemont wallfahrteten ober in ©rüffcl bem HJrinjcn

3oinoitte IRenbejOoug gaben, war für bag monarchifchc ifJrincip fo tief bcfchömcnb,

bah hoch einige ©erfuchc ju einer ffufion angcftcllt würben, aber ohne Srfolg,

benn Shierg wiberrieth biefelbe, um nicht bag (Gewicht, wctchcg bag ^aug

Crleang in bic 3>*tunft granfreichg werfen fönnc, ju oerringem.
')

SBie gan} onberg ber SDtann, ber in ber Stimme feincg Shrgeijeg nur

bie beg Schicffalg oernahm! Ser Glcbanfc an bic SSiebcraufrichtung beg

ftoiferrcichg bitbetc ben Qnhalt feincg Sebeng Oon Qugenb ouf, burch feine

S33oht fühlte er fich “o" SJotion jur SrfüHung biefer Slufgobc bcnifcn

unb bog Ucbergewicht, welchcg bie Umftönbe ihm über feine ©egner ocriichcn,

lub jur Slugführung ein. 3m SRohmen ber ©erfaffung felbft wor ihm bic

©ehauptung ber hbchfl™ ®ewalt erreichbar, wenn boroug bic ©efehrönfung

ber ^rüfibentfchaft auf oier 3®h’^'^ ©erbot einer unmittclborcn SSieber*

1) Subloifi SJb'l'PP foQtf bamaW; „L« Comtc fie Paris cst possible conime Ic

Comte de Charabord et les Bonapartistes sont pos.sible.«. Tout est possible en

France, niais rien n'j- durera, parceqiic le respect n’y exisfe plus.“ Pierre II, 415,
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too^I bcä abtretcnben ^räfibcntcn befcitigt tourbcn. ®icfcn 3®ttf ^atte e«,

ba6 bie ^räfectcn in ben ©encrnlrät^cn bcr 2e^>artementä bie grage bn
SJcrfaliungärefotm in Slntegung brauten, obgtcit^ gcfegfi(^ tneber jene ein

9{et^t Ratten, biefe grage oufjuroerfen, no(^ biefe, fic p erörtern. Stilein bie

einmüt^ige ^inbgebnng, auf bie Subroig Stapoleon geredinet ^ben mo4te,

blieb auö; nur 52 non ben 85 ©encralrät^en fpro(^en fi(^ für eine i8er»

faffnngöreoifion auö, genug, um ben SBunfe^ ber unbeftänbigen Station naA

Stenberung bcr Stegierung ju bet^ätigen, aber ju wenig, um alä ®nmbIoge

für ein jwciteä ßaiferreid^ ju bienen. Sin weiteres SKittel, um mit bem

®ewi(^tc feiner wac^fenben ißof)uIarität auf bie Statioualoerfammlung jn

brüden, aus bem Schatten, in wetc^cm it)n bie IBerfaffung ^iett, fic^tbar cor

bie Slugen ber Station ju treten, bilbetcn bie Steifen, wcld^c er wä^renb ber

SJertagung in bie ißrocinjen unternahm, unb feine an cerfrfiicbenen Crten

gesottenen Sieben, auS bereu OorfuStig abgewogenen SBorten feine SlbfnSt

immer bcutlicSer Scrcorlugte. 3)tutSig wagte er fi<S glei^ ju SInfang in bie

^öSIc bcS Söwen, bie öftlitfien SJepartementS, bie ^auptSerbe bcr ®emofrotic

unb bcS SociotiSmuS. Sinjctne feinbfelige ®emonftrotionen obgereeSnet wot

bcr Smpfong ein gtängenber. „Qd) bin", fprocfi er ouf bem ®anfett, baS

iSm bie ©tobt 2pon gob, „in biefe ©egenben, in benen ber fiaifer, mein

OS^tm, fo tiefe ©puren Sintertaffen nic^t gefommen, um nur ^ulbigungen

entgegenjuneSmen unb Slebuen ju Ijattcn, ber meiner Steife ift, burd)

meine ©egenwart bie @utcn ju ermutSigen unb bie cerirrten ©eiftcr jurüd«

jufüSren. ... ®ic Mufgobe, welcSe i(S ju crfütlen erSeifetit QS« 3Kil=

wirfung ... 3cS bin ni<St bcr Vertreter einer ißartei , fonbern ber jweiei

großer notionoter SJtanifcftationcn, weteße 1804 wie 1848 bureß bie Crbnung

bie großen tßrincipien ber Stccolution S“bcn retten woHcn." 6r bementirte

aufs Stcuc alte ©tootSftreid|Sgcrüd)tc. „Stttein", fefete er ßinju, „wenn con

anbetcr ©eite ftrafbore Stnfprücße bie Stußc granfreitSS bebroSen foUten, fo

würbe i(ß wiffen fie pr DSiimacßt ju jwingen, inbem itß noeßmats bie

©oucerönitöt bcS ®otfeS onriefe, benn itß erfenne Sticmanbem baS Steeßt jn,

fieß meßr feinen IBertrctcr ju nennen otS itß!" Qm Storben, bureß ben ferne

Steife einem Iriumpßjuge glicß, würbe ber ®oppcIfinn feiner ©pratße meßr

unb meßr pr Unjweibcutigfeit. „SSößrenb überoß ber SEBoßlftanb wieber»

pfeßren feßeint", fogte er p Säen, „würbe bcr feßr ftrofbar fein, ber biefen

Sluffeßwung bureß eine Stenberung beS ®efteßenben, wie uncoBfommen biefeS

aueß fein mog, aufßalten woßte. ©oßten ober ftfirmifrße Xage wieberfeßren

unb baS SBoIf bem Oberßaupte bcr Stegicrung eine neue Soft auferlegen

woßen, fo würbe feinerfeits biefeS Cberßaupt feßr ftrafbor fein, wenn eS ßtß

biefer ßoßen Stufgabe entjöge." 3n Sßerbourg forberte er feßon biefe neue

Caft: „Ueberoß, woßin itß fomme, cerlangt man ©traßen, fianütc, Sifen=

baßnen, .tiebung beS SlderbouS, bcr Qnbuftric unb beS ^anbels. Stießts ift

natürlicßcr; aber biefe erfeßnten Stefuttate taffen fitß nur erreießen, wenn Sie

mir baS SJtittet p ißrer Srreießung geben, unb biefeS Sltittcl liegt gaii 5 unb
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gar in 3^rer SSci^ilfe jur Stärfung bcr Regierung unb jur Gntfemung ber

©efa^ren üon bcr 3ufu«ft- SBic fommt eg, baß ber ftai^er tro^ bc8 Jlricgg

gronfreie^ mit ben unocrgänglic^cn Slrbeitcn bebedt I)ot, bie man auf jebem

©dirittc unb nirgenbs bentlic^er afg t)ier finbet? 2Beil er, ganj obgcfc^cn

Don feinem ©enie, in einer ©i^odic (am, nio bie bcr Steoolutioncn mübc Dtation

i^m bie nöt^ige äKac^t gab, um bie 3lnarc^ie nieberiufdjiagen , bie gactionen

ju be(äm))fcn unb bem allgemeinen gntereffe beg Sanbeg nac^ außen burd^

ben 9tul)m, nad^ innen burdi einen (räftigen 9tnflo§ ben Sieg ju oerfc^affen.

Eine groge Station ^ält fid) auf ber |)öl)e i^rer ®eftimmung nur, roenn i^rc

Snftitutionen mit ben Stnforbemngen ber ßolitifdien Stage unb i^rer materiellen

Sntereffen übereinftimmen."

®aneben fu^r Stubroig Stapoleon fort bie aKönner ju betaften, ouf bereu

SBereitreiHigfeit
, fic^ i^m in oerfaffunggmö^igcr SBcife ju mibmen, er hoffte,

warf aber babei anc^ nadi folc^en bag Ste^ aug, bie nöt^igenfatlg blinblingg

in bag Schiff feineg ®Iüdg fteigen würben. Sßor SlHern mn^te ber gewiegte

Sßerfd)Wörer, ba^ bag ©elingen ober ajtißlingen feiner ijjläne bei bem §ccre

fte^c. gg begann bie ftjftematifcfte Bearbeitung ber Gruppen, bei ben SReouen

über bie Stegimenter bie Slugt^eilung oon Brob, gleift^, g^ampagner

auf feine Soften. Bergebeng »erlangte bie Berwanenjeommiffion , beunruhigt

burdi bie immer häufiger Werbenben ^odhrufe ber befilirenben Iruppen auf

ben B^äfibenten, auf Stopoleon, felbft auf ben S'aifcr, ein Berbot biefer gefeh=

unb bigciplinwibrigen SJemonftrationen; bei ber Seoue auf bem

Satort) am 10. Cetober befilirte jWar bie gnfanterie unter

»orfchriftgmöhigem Schweigen, bie Sleiterei bagegen begrüßte auf bag »on ben

Dfficieren gegebene 3c'<h<^" Bröfibenten mit lauten, foft tumultuarifchen

3urufen. Seit ber SBieberoereinigung beg Cbcrbefehtg über bie Slationalgarbe

mit bem ber toiee »on »erfügte über eine bewaffnete

SKacht »on 300,000 SRann, mehr ein Befchühcr alg ein ®iener ber häthfif”

Staatggewalt. äSiebcrholt hotte bcr B’^'Oj angeflopft, ob er ju erfaufen fei,

ihm ben SDtarfchatlgftab, @olb in äRengc angeboten '), aber bcr ©cncrol blieb

unjugönglith , fehweigfam unb emft »errieth er Stiemonbem, für wen er fiefi

auffpore, hoch war ber ürauergottegbienft, ben er in ber üuilcrienlapelle für

ben »erftorbenen Sönig Stubwig holten ließ, eine Slnbeutung, wohin

er neige. ®ie SRoiorität jäl)ltc auf ihn, fie betrachtete feine aufterorbentlichc

aRaeht alg einen 3BaU gegen bie cäfarifchen ©elüfte beg Bföfibenten unb

theilte ihm in ©cbanlen bie SRolle eineg jweiten, aber erfolgreicheren 9Roreou

ju. Sa ber möchtige 9Rann nicht ju gewinnen war, fo blieb bem Btöfibenten

nur übrig, ihn ju befeitigen. Unmittelbar nach jener SReöue »erlangte plößlich

ber Srieggminifter bie Iheifung beg Cberbefehlg »on Boriä in »ier gommanbog;

alg er bainit im gonfeil nicht bur^brang, nahm er feine gntlaffung, würbe

1) So fchreibt Shangarnier on Saint SSrnoub, Schoelchcr, Les criines du

2. Dcceuibre (1852) p. 394.
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aber bom $räfibentcn biirc^ bie (Sntcnnung jum @encratgoub;rneur oon

9ügcrtcii cntfc^äbigt, G^anganiicrd @cnerotfto6äd)cf SJcumc^cr bagcgcit, bet

fein aWifefallen übet jene Suriifc ouägcfproc^cn ^attc, jur ®igpofUion gefteHi.

68 iDQt eine unheimliche Schroüle, ein $in= unb ^erfchroirren öon

öerüchten über Slnfchläge bc8 ißräfibenten gegen bie 93erfanimlung, ber Ser=

fommlung gegen ben i|Sräfibenten. SBiber alle« 6noorten gefchah e« bähet,

ba^ bie ®otfchaft, mit weichet bet iptäfibent am 12 . SRoöembet bie wieber=

sufammenttetenbe 2egi8latioe begtflhte, einen feht betiöhnlichen Ion anfehlug.

0egenübet bem SBetlangen noch ^eöifion bet Setfaffung, betheuette et, tnetbe et,

netten {einem 6ibe, paffio bleiben. Schabe nur, bah ju biefer lopolen Sprochc

ber Ion ber bem 6l9fee noheftehenben ©tötter fo wenig ftimmte. 6hangamier
{ah {ich genöfhigt, bie ihm oon ben{elben angebichteten oer{ängIichen ^nfttuc»

tionen an bie 9Imiee oon ißari« fategori{ch {ür er{unbcn ju erflören, aber

bie SBe{Ii{{enheit, mit ber er babei ba« oer{a{{ung8mähige SRccht bet ®er{amm=

lung jur Sequirirung oon Iruppen betonte, Wicrbe im 6tp{ee {ehr übel

uermerft. fiubwig 31opo(eon {onb e« hoch ent ber f*ch ®on einem 3o<hc

jn be{reien, bo8 ihm barum ben Siaefen nicht weniger wunb brüefte, weit e«

auäbrücflich {ür ihn gemacht wor. 6r oerlangte noch ben{elben Slbenb oon

{einen 3Kini{tern 6hangarnier8 6nthebung, ihre SBeigerung War bie Utfaehe

ihre« atücftritt«, 6h(ingarnier« 6nthebung blieb ober be{chlof{ene Sache.

SBeoor er jeboch ben Streich {ührte, berie{ er om 8. Sanuar nochmal« bie

gührer ber 9Kajorität ju {ich. "tor bereit, bet Ser{ammlung {eben Schuh

jujuge{tehen , nur nicht ba« SRecht ber birecten Iruppenrequirirung , unb ba

gerabe bie{e« ba«jenige war, welche« jene {chlechterbing« nicht prei«geben

wollte , {o trennte {ich 6on{eren^ ohne 3le{üItot. Io« neue 6abinet

So röche oom 9. 3anuar 1851 tom ohne bie aRojoritöt ju Slanbe; bie

atamen Slouher, goulb, Irouqn bc I'$uq«, SRegnauIt be Saint SIngetq, SRagne

gaben ihm eine {törfere Schattirung gegen bie per{önliche '^olitit bc« ^rin^en

hin. 6in leeret Oon bem{clbcn latum thciltc ben Cberbc{ehl über bie Iruppen

oon H?ari« unb ben über bie SRationoIgarbc jwi{chen bie bcm{clben ergebenen

©enerole ®aroguah b’^illicr« unb $crrot. ®a« Schwert ber 3tationaI=

oer{ammIung war jcrbrochcn, aber auch grcunb{cha{t jwi{d)en bem

ißrä{ibcntcn unb ber aWajoritöt.

Schwerer ot« ben Schlag {elb{t cmp{anb e« bie 9tcchte, bah bie öf{ent=

liehe aitcinung {ich au{ bie Seite bc« ißrä{ibentcn {teilte, bie ®ör{e ihn mit

einer ^>au{{c begrühtc. Um ihn nicht ganj {till{chmcigcnb hiuiunehmcn, ocr=

langte {ic ?lu{tlörungcn über ben atücftritt be« 3Rini{terium«
; ihr 2tittrog au{

9iiebcr{chung einer 6ommi{{ion jnr ©crothung ber ju crgrci{cnben SWahregeln

würbe angenommen, aber nur mit 28 Stimmen, 98 Icputirte Oon ber 2infen

hatten {ich ber 2lb{timmung enthalten. „3Sir hoben fein grofee« Vertrauen

in bie 6rgebenheit be« igrinsen gegen bie IRepublif", {agte einer ber{elbcn jn

Ihiot^» /.ober in bie Shrigo unb bie 6hnngarnierö nod) weniger. Sir haben

bie 9teouc oon Satori) nidjt ohne 93e{orgnih ge{chcn, aber {inb etwa Sie, um
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bie 9lcpublif ju öcrt^cibigcn , itae^ Slarcmoiit unb SSie^babcn gegongen?')

Stber aud) oon ber Sleebteu Ratten ftc^ 250 getrennt unb waren inä Säger

bcÄ ßl^fec übergegangen. 3m Slugenbtide ber größten ©cfaßr jcrßet bic alte

aWajorität. 3” ber oiertögigen ßißigcn Debatte übet baö non ber (Sommiffion

beantragte Sabelöootum gegen baö äKinifterium fammcttc Xßier« nocß einmal

bie Scßaaren jum Sturm, fetbft bie Sintc folgte feinem fRufe. „Unb nun",

fcfitoß er feine le^te große SRebe unter ber ^weiten iRepubtif, „füge icß nur nocß

ein SBort ßinjn. Qi giebt jwei ©cmalten, bie legiölatioc unb bie ejecutioc.

©iebt bie S?erfommIung naeß, fo giebt eö nur noeß eine, unb bann wirb fieß

bie 5orm ber 9tegierung önbeni. Unb feien Sie oerfießert, ber 9tame wirb

fpöter fommen, Wann? weiß icß nießt, gleitßoiel, ber 5Rame wirb tommen,

fobolb man eö Will. ®aö Saiferreitß ift fertig!"

Xaö aJlinifterium ®aro(ße jog ßcß »or biefem XabelöOotum jurüd, unb

bo eö ni(ßt getang, auö ben Steißen ber tßerfammtung ein neue? ju bilben,

fo griff ber ^rößbent ju einem oußerpartamentorifdßen ,
politiftß farbtofen

3a(ß» unb Uebergangöminifterium, Oon beffen moratifeßer Unoerantwortlicßlcit

gebedt er um fo uugeftörtcr bie ®orbereitung feiner ^löne fortfeßen tonnte.

3u füreßten ßotte er feine ©egner ni(ßt meßt’), cö feßien ißm foum meßr

etwaö on bem Srieben mit ißnen ju liegen, fonft ßötte er naeß ben 6r=

faßrungen beö teßten Sommers feßwerlicß nbermots eine 3orberung oon

1,800,000 SreS. für StepräfentotionStoften einb ringen taffen. Slbfi(ßtti(ß feßte

er fieß einer neuen Sliebertage auS, als ob bie tRationoIocrfammlung fitß

größeren Xobet jujieße buteß SBerweigerung ber gorberung als er, inbem er

ße ftellte. Xurdj eine noößmalige ©oalition ber Hinten mit ber IRedßen

würbe bie Storlage oerworfen, aber wiebernm woren etlicße Stimmen ab=

gebrödett, bie SlRinorität gewaeßfen. Xie fofort oeranftatteten freiwilligen

3eitßnungen teßnte bet l|Jräfibent ab; er jog eS oor, feine Squipagen ju

oertaufen, fein ^auS einiuftßränten unb burdj 3io^('ßo»l'^“fl>*tig feiner ajlittel=

loßgteit bie Slotionaloerfammtung oor bem Sanbe ju befeßömen.*) Unmittel»

bor barouf ootljog fieß ber gänjticße 3^^100 SRajoritnt, fcltfamerweife

oerantaßt bureß einen Slntrag auf bebingte Slufßebung ber SterbanmmgS»

betrete gegen bie beiben bourbonifdjen Sinien. Xenn ba biefetbe nur ben

Orleans p gute getommen wöre, nur bieftn ben (Eintritt naeß grantreieß

jur Sewerbung um bie ßöd)fte ©ewatt geöffnet ßaben würbe, wößrenb bem

(Mtafen (Eßnmborb baS Ißrincip nießt geftattete, nnberS benn als ftönig jurüd»

juteßren, fo feßten bie Segitimiften fetbft im (Sinoerftänbniß mit ber äußerften

ainten bie SBertogung beS SlntragS bis äum 1. September bureß unb begniben

1) Tenot, Paris cn Döoe>mbre 1851 p. 38.

2) XamalS braebten bie bcm ißräfibenten ergebenen Slätter für bic güßret bet

SHeeßten ben einem Xtnrno S. .ijugo'S cntlebnten Soottnarnen „2ie Surggtafen" auf,

jur ©ejeießnung bet mit Cßnmoeßt gepaarten .'Jerrfeßfueßt.

3) 3roei SKonate banaeß beirgte ißm ber fpanifeßc Öcfanbte Staroae} 500,000

grancS anf fünf 3aßre. Papiers ile l.a famille imperiale II, 3.
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704 $ritteä ©ud^. III. 2. StaatSftretcft Subwtg Wajlolea^#.

bamit oud) bie leptc auf eine Sufion. $ic alte bijnaftiflfce Sioali*

tat enoacf)te mit neuer Stärtc nnb bie 'Jt^union ber 9luc ^oitierä fpaltetc

fi(^ in brei ij>nrteicn: bie Segitimiften unter gatlouj unb ®em)er,'bic Con^

feroatinen, rcelc^e fi(^ bem ijträfibenten angejdilofien batten, ®rogIie, Jara.

ajjontalembert, tgarodie, S. gaudjer u. 9t., unb bie Crieaniften unter 9Selr.

'Jtacb »erjdiiebenen fel)tge)ditagenen S8er(u(ben unterzog £. Saudur
fi(b ber SBitbung eine^ neuen Kabinett, mel)r aue t^tfticbtgefübl gegen baj

üanb al^ au«! Srgebenbeit gegen ben tfräfibenten, über beffen Suplieitdt er fidi

nicht tauschte. SDiittet, it)n in ben öeleijen ber ©efehlichteit .^u fjahen,

hoffte er barin gefunben ju haben, bofj man ben Staat^ftreich burch 9lun

hebung ber Seftimmung, >ue(d)e bie SSieberloohl beo tßröribenten oerbot, un-

nöthig mache. ®aä, oerfichertc Subroig DJapoteon, fei 9Ute^, roa^ er münicbe.

9tur hatten bie Überflügen ©erfaffer ber Gonftitution oon 184S eine 9tb:

änberung ihre« SSert^ an SJebingungen gefnüpft, toelche biefelbe gerabew

unmöglich machten. Tiefe Srage burfte jebeömal nur im lebten 3ahre einer

yegiötatur geftellt toerben, ber 9lntrag muhte burd) brei je einen SRonat oon

einanber getrennte Ti«uffioncn h'nburcögehen, enbtich muhten, um oon ber

erften jur iloeiten ^u gelangen, brei SJicrtheile ber Stimmen bafür fein.

3nbeh in einem Sanbe, mo feit SDfenfchenaltem tBcrfaffnngen nur gegeben

toorben mären, um gebrochen 3U merben, roor biefes Jpinbemih fein nnfibet'

fteiglicheö. ©«hon hn fflfärj mor bie 9tgitation für bie SBcrlöngerung bet

'UZacht beö tpräfibenten eröffnet toorben, bie öffentliche SReinung seigte fich

berfelben günftig, nun erhielten auch bie ^räfecten oon oben ber biefelbe

Sofung unb gaben fie meitcr an bie Unterpröfeeten, aWoire«, Sricbcneriditci,

gelbhüter unb ©enöbarmen, um burch einen 9lppell an bo4 Sotf, einen

riefenhaften l|?etitionöfturm für 9tufhebung beä 9lrtifel XLV ber Sterfaffung

ben nöthigen Truef heroorjubringen. töi^ äum 24. Quli belief fi«h bie 3aW

ber Unterid)riflen ouf brei SDZitlionen, entfprach aber hoch ben gehegten

martungen nicht ganj.

Tie fiegiblatioe fah ben neuen ihr jugcbachten ©chtag nnb parirte ihn

nicht ohne ©efchid. 9tm 23. 9Rai brachten 233 Teputirtc einen Sntrag oui

9feoifion ber Serfaffung in Öemöhheit bee Slrtifetd CX berfelben ein, ober

nicht auf eine partielle, fonbern auf eine allgemeine, bamit, fo meinte bic

Siechte, baö üanb frei möhlen fönne jmifchen IDlonarchie unb Slcpublif, nicht

ganj im Sinne ber ftrengen Orleaniften, toelche ber ^röfibentfchaft eince

Drieonö qIö Uebergang ben tßorjug gegeben hoben mürben. SRitten in bic

®orbereitungen 311 biefem Selb3uge fiel ba plöhlid) eine neue Siebe bee

Ulräfibenten, geholten in Tijon bei ber Gröffnung ber Gifcnbahn nach ^bon;

SSeber bie 3ntriguen, nod) bie Singriffe, noch bie leibenfdioftlichen Tiecufhonen

ber Ißarteien feien mit ber SReinung unb bem 3“fianbc beö Sanbe^ in

Uebereinftimmung, Sronfreich tooHe toeber bie Slücffehr be« Slnrien Sl^ime,

toelche Sonn eä mich oerfleibe, nod) ben tBerfuch unproftifcher Utopien.

„Gben meil ich ber natürlidtfte Gegner beö einen mic be4 anbem bin, Iwt
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Glitte l^auptabtOeilung.

I. (Scfc^it^te 5er beutfdjcn Deformation. Don prirafbocent Dr. o o n

Se 3 olb in müiid^cn.

*11. IDeftcuropa im Philipp H., filifabel^ unb ^ein<

rid} IV. Don profrffor Dr. DTartin p()iIippfon in Sriijfd.

rontldndi^ in Ubtbrtlnng 49> SO. 51.. 52. 78 un5 80 (5 a>ritr Mlftr). t

III. Das brei^i^jd^rigen Krieges. Don ptofrffor Dr. ©.

Droyfen in I|al(r.

* IV. ©efdjidjtc b. Keoolution in ©liglanb. Don prof . Dr. JüfrrbSftrnin Bern.

in 2Ibtt;r(lang 28. unb

* V. Das Zeitalter £ubtt>igs XIV. Donptof. Dr. ni a r t. p Ij i I i P p f o n in Brüifel.

ro085nbig m 2tbttfnlung (0. U. 15. }? (rrOr f>älft0<

*VI. Peter ber ©rofe. Don ptofrfiorDr. 21Upanb«r Srfirfner in Dorpat.

Dvilfidnbig m ^IbebfÜang 5. 7. t3. 1?’ l^diftf).

VII. Deutfdjc ©efdjidjte rom lüeftfälifdjen ^rieben bis jum Degicrungs*

antritt ^riebridjs bes ©rofen. f648— i?40. Don profrjfor

Dr. Betiil!. £ r b man n sb örf f r r in Efcibelbrrg.

*VIII. Das ^riebridjs bes ©rogen. Don profeffor Dr. ttMIljelm

® n d en in ©ir^rn. gwfl SdnOt. OoUlWnSiä in nblhnlnnä 27. JO. 54. 59. 47. SS. 58

52. 87 unb 58 (ri)lr

*K. ©efterreidj unter ZTTaria (Cljerefia, 3ofep^ IL unb Ceopolb II.

1740

—

1792 . Don profüifor Dr. 21bam iDoIf in ©703 .

in 2l5t5rtlung 57. 45 nnb 83.

*X. Katl^rina II. Don profcQor Dr. 2(Irranb«r Brüdntr in Dorpat,

UoUÜAnbig in 2lbtt)ei(ung 58 (jiDritr 69. 70. 7i unb «4 (frfff ^dlftf).

Pircte l^auptabtl^eilung.

I. Das Zeitalter ber Deoolulion, bes Kaiferrcidjes u. ber Defreiungs«

friege. Don prof. Dr. IDilljcIm ®ndtcn in ©irgen.

2?ogrn l-^yo tnft^Irrn in JTbibeilung 6S-

U. Das Zeitalter ber Seflauration unb Scuolution 1815— 1851.
Don prof. Dr. (TI)eobor .ftatbr in ITTtigen.

,

Vagen { 44 entffaUen in 2IbibpUang 45. 66. 75 84. 85.

III. ©efc^idjte bes jiueitcn Kaiferreicfyjs unb bes Königreiches 3lalien.

Don ©enrralronfut Dr. ;frfip Bamberg in ©rnua.

IV. Sunbesflaal unb Sunbesfrieg in Horbamerifa. Don Dr. f ri«bttdf

Kapp in Berlin.

V. Die Zteugrünbung bes Deutfdjen Seidjes unb feine erften Kämpfe.
Don profeffor Dr. ZDiIt|(Ira ®nd»n in ©irgen.

VI. ©efdjic^te ber orientalifchen ^rage uom Parifer bis jum Serliner

^rieben. 1856— 1878. Don ©eneralconfnl Dr. ^Jelip Bamberg
in ©enua.

£in ausfül!rli(^es jaamtn« unb 4l>ac6rtgi|tet über aQe £t|rile erfi^eini als

befonberrr Sd)Iugbanb.
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13tngait bec fünfunbacgtjigften SC&t]^etIung

IDas ^eitaltei; ber lüeftatiratian unb Sebolution 1815

6i^ 1851 . 2?on Dr. Cljeobor

üollbilber;

ftieirid) n?ift)(Iiii IV„ König pon prrugcn.
Zldd) frem Stot>(0iiitr tyon €id»rnsi 0ri^lnaf: Sicit»'« fidilhüt».

€l>ti<lian Sau(^'s Sarfopljagftgnrcn pon ^tieörid; ITilltrlm. LU. ron prenfien
uni> Äer Königin Cnift im ntaufolrum 5U Cftarlotimbnrg.

pap|i pius IX.

na4 oon It1r^ma<^rt; C7Hg{mil}«)<l}nnng p«n

Pie englifdje Königsfamilic, Königin Dietoria, pring KIbect, anf öer SnToife
oon nJinöfor CafMe.
llad^ brm Stablftid^ von Sdmafl Coafms; ^riginolgrmdlbr oon Jrans Xaorr CDintrvl^t».

£ouis Hapoleottp als

2tad) beni 5tablötcf}e oon ^m. pid^arb; (Pr’giniil^drnung oon Seboß. (Corns.

Seiler 2Ingri|f auf Conflantine in Öer Vladft pom 25. tlooember f836.
"

Häd? brm Stalflßid?r oon Cb<*oanr; (Triginolgrmdfb« oon 5iwron ^ott.

DoppelpoIIbilb:

Die ntitglieber ber Dresdener Confereii5 Bei ifjrtr erften ^ufammenfanfi im
Brütjl'fdjen palais am 25. -December ^850.

* Hodi btt Citt^ogropHr oon Coat» ^oUntx, O^riginolgemdlbt ^nod? brr Itotac* oon Karl
Toget oon Oogrißrin.

Beilage:

fegte Seife bet Hei<bsperfaffung nain 28. HUtj \ 8^ mit ben erjjen Unter,
fdjeiften bet UTitglieber bet Öerfaffunggebenben Heitbsferfommtang.
(Thginalgrogfs ^rftmilr br» in brr Hrldistogs^Sibliotbrr ja 0rrün befinbUd^rn Ociginals.

Karte: '

Karte pon.Ungam f848—\8^.

'

Bogen 57— 44. ‘

3im fCejct ent|^aitenr SCb&ilbungen.

Seilt ) c,a,

SituationsFarte bet (Segenb gmifi^en I SituationsFarte brrtSegenb gmifiben

UTantua unb Oerona . . . 583 Utaiianb unb Kleffanbria . . 62(
^elbmarfibaU Habcgfy .... 587

j

Sb. Simfon 653
Hobert ®Ium 60f Per pting oon preugen .... 667
5tan33ofefI.,KaifetPon0efFerreidj 603

|

Vtüd oon ^^ifdfrr St ZDiftig ln Cdp5ig.
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Ilnficbtcn ron bfr crfitn fifenbabn in lEnalanb. 3»* a«

l>on 5trphrnfon rrt>«iut. «CrÖffrtrt 15. ^rptrmb^r IH50. Cdnar ^rs ^^tntmv^s SS fl
duf 5trinf(^I^fUcn. I3 auf Ciii'rn« o^rr CiUd>rnhot5{d>cDfUfn. I>ir 2Vihn pdifhtt 63 25ra(ftn, rtnr« PioZtmft doq ^

I
I ITliUion pfuni) firttin^. MTit brt mafd>tnc »notihumbnan" Ic^tf brr in ( ?f»«be 50 Iflmstm jhh
Jlbfidi&f" unb »nVlIin^lon", a*ar 5
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finf* ^Iruh^rth^m rn^lifdf^n tTftfr» über biefr ÄifenKthn.

5i4rfim IS en^I. lanj. 2 3oU breit, I bicf. Ik>freI.^Ieiie mit 4 8 ,“oU 21bft»jnb 10 ineilen la^en
|i K Su ^pnnnawtte, einen Cannel pon 224o l)atb4 C^n^e, 22 ,fup l^reiie, (6 f^öhe. I>tr K>}Arn brtni^en eroKt

• 3^brc 10JI mit brr inafdrint »inerrucr' in 67 ITlinuien. Xiet ptrt» in ^n beeren ITajenriatTttt. R^if •il>ueen
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M 6T.

9Zoi(ta0

I

I

£te Umraanblung, btt frtui

btt 9on gefiern auf Itcut fiai

am^ barübcr nne au|

^ublifum ju fenbtiu <Si fani

»a« für X^aten tti

bitft umttKinbJuna J»frbtifü|»rtoi

btt Slnfi^ btt fünftig unfer I

fbätcrn wt^dlungrn, mag bti

mcntragen, bie (Sntft^ulbtgu)

iSSir fugten unö aber um
!Rttt^n(ungeti auf ba^ ft^Ieunl

aW btr ©tru^t in unfertil

btn fflorten btginnt: „3n beul

anjajil »on yrrt^ümetn (

©eptbungen btfttlt, nur btt:

«olle SBabr^eit )u geben, mit

'

unb radier um aUe ba(in

Slonjtn bringenb bitten.

giment ju guf «Ipanbau gÄr»

bicftö ©ataißcn« follen fit^ auf btefem

f*auberj)ofte Oräuelt^aten gegen btt

ttn unb tbtilujcife ganj unfd|)idbige

haben. Jxr ©ounemeur »cn

gtüdlit^en auf ba« liebrei^fle fippn

Unfer befannter gerit^tlit^r wt;
rief einigen ©efangenen btt t^r«

liSe Serfi^erung ju:

fSßen wir befiegt werben, »or b<u

fommtn, atte 3»«!*™ ««b«" £”

matgen, (Sut^ P oertfttibwen.'', 9t

©»anbau anatfangt, würben bte W
golgt eine^ Rönigl. in. feeö
— Um 11 U^r pmmeltt fiib bte ©et

bie «ffeften Ui ^)anbf*ubina*tr«

batte, weltber brei »erfletftt 7>.oIen l

batte, »er btm falai« bt«B>rtmtn i

bertt bie bcrtige ©ürgerftbilbwam au

lafftn, ba ber^lbt fein efirenpflot j
ger fei. ©ie 2Ba4)t würbe aboeloft

fioflen aufjoa. (Sd »erbreitete fu^ je

Stufunft »en gabrifarbeitem, wetWe t

bt« ^rinjtn »on ^reupn muffe b

werben. Die ©lenge flürmte jtp pi

au« btm ©elfe: ,,«eine ©erfegun^

©atienl ®a« ^alai« be« ^rt

wirb hiermit jum ©att^naU
©ogltitb fof> man mit gropr ®(bnft

ben Stpren be« Malaie angcftgricben.

amte mift^ten fitb unterba« ©Mf unb t

ber ©atfe. — 9lur ©erecbttofet

M ®u(g werben, ©ebenft bie 5(ap

bie ©tubenten. Caffen wir un« I

men, ba§ wir ©trlintr minber

©ariftr finb. 6in ©ebner trat auf

brtifarbigen gabne. Ungtpwer ©c
ermafinte jur ©ube, ba bte fitr bte ,

bot nt>Ä nit^t beflattet feien! ®te«

temben Smbrutf; ätte« warf fitg at

ein @ebet für bie gefallenen J&elben

man erlebt pben, um bie fep Uebi

baf fold^ ein ©olf ber greipit würl

felbe JU bepupten wiffen wirb. S

^ep ©ürgerwa^e.

_I)er Taaf. ma

-iMapiugtbiifls ua^J6uij])8 w u) tpnmg)

-gib 'iQunje ; ujujqntqjiiui® um ii« wj

•j)4 ^Bii’ujjgoi j}g um uju»« jun ijoj ;s,nili»fls ujnwg i^C
I

'u)gi}ot tB)}t}Suv lo^Du pu gtiat agunt®

ng gun BnnjWll»® «a t»CE ‘u»t»j>B nf »Ina® in? iij gun

tuBiiti) nf ji45 j»«31 »tg u»gj»(J uanagaogaB uog tun 'ujBiuwm«

iMai»»)S( uipig »tut »j^inunt «un iiai uajjnui qiD44>g aun '»4>!B4

wjun yi en<£ — iu)»go:S um ounni» iiot iiggnm uajatg »im

'tuqayjag a»ai uaj[|nm uajo^g 'ui)i)4 i « uayiim uipia ugjings

gnn u»«»»i® »iqt'juijm qit — 'n>go4 »»aBjijjg uji8jjig)i(js aujun

»ma uuiqt »tut gun »Jnojw u^iaqtaig jijJuu ujqjj mai^t »im

t|)ti8omun ^no «a Me
^tiat'bng Mg 6ui0 »m
ituaat^© joi® gun •

ßtuo^ Mg oat ^0)^9)
gguhign»® g}tng agau)
mggnipuuaun M»un r»

U0lJ]i{01(^ MpJMtjj I
j<tno(3' itiaifiioijaq ttu»

}ig (^ing bnf uauM i

i^t][»mwi'J aig uagbg
(;



®n}rine Sotbaten ma<^e, »on btr Jlfbe em>a^ ju »am man niif
aHarfcp nn|>ornibf unb| ganj najw babri war.
flcfangoien »mounb«--

^ 5la*t ^ot b«r Mai weit gcfcrbfitn ÜWitbürgern erlaubt
bau foll aber bic Un=
gen unb flfbflfat (taben

»ctbwer Dr. Sticber
t Sfbmarft^) bie tröfl=

i4> ni(^t^ i^r »erbet,
3 öffentlu^e SScrfafiren

, 'le ©ürgerpfli(^)t baraub
'Vum einige ©tunben in

X) ©efangenen aber in

»eit gefegt.

^bmenge, »el4>e fo eben
» SäSemitfe »erbranm
Jan ÜRilitaie »enatben
pon ^reugen. ®b for=

f biefen 'Sofien ju »er»

-^r einen SBeriiner ©ür*
, ohne bag ein neuer

^t bab @erü4tt von ber

«ut crftärten, bab |>aub
er ®rbe gleit^ gemacht
^an, ba riefen ©timmen
i beb (Sigentbuinb ber

njen von Preußen
ötgentbum erflart!

' tie genannten 2Borte an
©ürger, ©tubenten, ©e-
»erubigten bie Jlubbrütfie

'•t! riefai fie, unb bie

> ber ©ibiiotpef! riefen

Cen diubm nidtt neb-

gro§mut^ig alb bie

'.-f
ben ©alfon mit ber

Jlfbjubel. ®er Slebner

“ßreifteit gefallenen Jf>el=

i madtte einen erfc^üt-

Af bie Änte unb fpra^
7. ©oltbe ©eenen mu|
cräeugung ju govinneu,

ig ijt, unb bag eb bie

por bem ebem. ^alaib

nic^t,»ie ber beliebte

Vöbelb." @b war eine

•Barrifaben fommanbir»
ten. 2)ab @igent()um

igen 31(f)tung refpeftirt

^ baran, nur eine
-?cf)t für ben ber

upp ©ürger brang in

ein unb fud)te nat^

mürbe fortgenommen
imten flafernen »urbe
» SÖaffen fud^te man.
bem @e|id)t gefc^ric»

(rtftvoUen Irobbeln ber

nfieine. 2)ab 'JWilitair

rm voUfiänbig geplün»

ort furdjtbar gefiaufet,

;t 2Beib ni(f)t Sinb ge^

©tettiner Steaimentb

mbaft gern'

©ofrne ein unb oen'elbenButter, bcfKramt tjieilb jur SEBajt=

rang beb .gjaufeb im 3nnern, tfieilb jur ©ertfteibtgung b^-
felben gegen geinbe von au§en, ^aben aub unfeeligem 3*^'
tbum in f>ei&em ©raberfampf bie ^mnbe gegeneinanbor ev>

hoben, ©cibe gebiaen unb ouf ihrer ©teile Sthtung. güt
bie ^fer biefer Katht wirb bab 3enfeitb bie 8öfung beb
3rrthumb gebracht haben, ©orgen »ir, ba§ auch ueber=
lebenben biefe Cofung finben, unb bo§ über ben ginjeln

Pjnr, »eiche nun in grieben ruhen, bie entjmeiten arme
fcch verfohntjnit erneuerter ©raberlcebe einfpannen. 9?üht
nam bnn ©tantounfte ber (lebenben mögen bie gjjbten
gefonbert jur iRubeflatt gebracht »erben; allen ^nea
möge »on unb, ben ueberlebenben, aHen ein gemeinfameb
ehrrnbeb @elot jur vereinten ©tütte beb ewigen gnebcnb
gegeben »erben. ®o fann fo wirb ©egen erblüpen oub
oer blutigen ©aat. allen ©aallenen alfo eine legte ®hre,
eine gemeinfame ©ruft.

©erlin, ben 19. ©tärj 184& Dr. a. ©.
9lach(lehenbe Crbre geht mir fo eben ju:

.. Antrag »iu 3ih h««*urih genehmigen, bofi
lapmtliche ^fanber, »elAe bei ben bra »theilungen beb
ftonigL 9 ihamtb h'frfelbft für rinen ©etrag von günf
Xholfni unb weniger btb biefen augenblitf verfefit mib!
uncntgelblich jurücfgegeben »erben.

©erlin, ben 20(ien ?Wärj 184a

„ griebrich fflllhflm.
2ln

ben ©taatbminifter ©rafen von arnim.
3fh forbere bemgemä§ meine SKitbürger httrburch auf, bie

bejci^neten 'JJfänber hfute 9lachmittagb von brei Ubr ab—
unb an ben folgenben !£agen bei ben verf^irtienm
abtheilungen beb 9eihamtb, gegen 3urücfgabe ber ^onb*
Cheine, in ginpfang ju nehmen unb mich bei ber aufre^*
haltung ber Crbnnung »äbrenb beb ©nlöfungbgefctäM
JU unterftügen. ©erlin, ben 20. «Wdrj 184a

©ucf, 9eihamtbbireftor.
jjn gol« ber aeftem aoihmittaa von St. Waieflöt bem

Äonige cffcntlub afwbmiflten »üraetbeioaffnuna auf bie aatb
»cn bem Äammcraenibteaffefror SBaipe mit botaefraaenen 8übj
fgK ^r »uraer ifl berfelbe aleiihfall« mit bet erfien Cinruptma
ber Suracrbemaffnuna beaufiraat tvorben, »at üibeP jur Untere
jeupnuna ber 8 elanntma*una vom 19len b. W. jufäOia niipt
mepr anivefenb, »e«Palb fein Karne unter berfelben feplt.

»etlin, ben 20. IWärj 1848 ». Winutoll
an unfre lieben Kitbüraer.

San ber ©ipupieommifficn bcO »rüberflra#cni«ejirf« ift un«
bic trauriae iJfiiipt überfraaen, für eine ebreirocac Ceftattuna un--
ferer aefaUenen SUubrüber gorae ju traaen. Da »ir alauben,
bab in ben übriaen Sipup-.gcmmifjionen eint äbnlüpt Debutation
fipon aewablt tf», ober afwäblt werben wirb, fo bitten »ir bieft,
R(p unO anjufcplicSen. 3ualeüp tonnen wir mittbeiltn, ba# wir
mit bem fierrn foliieii^tüfibenlen ». OTinufoli bierüber Süd--
fpraipe aenommen baoen, unb ba# unb berfelbe mit bet lieb »cIU
Ren ©ereitwiUiafeit, wie in jeber a«ten ©aepe fo auip in biefn,
entaegen aetommen iR.

«rmler, Commenienrafb, breite @fra#e tl. ?. »eder.
©fabtwrorbneter, 8rfiberRra#e 34. Dobberip, Äaufmatm;
Stuberflr. 28. I>r. SB 0 e n i 3 e r, 8rüberRra#e 16.

an bie grauen Ser lin’O.
Die »eRimmuna ber grauen iR ei, bie «eibenben ju tröRen,

ben «ranlen ju petfen unb wo wir tonnen, mit Satp unb Dpat
unb arbeitoträftiaer ^anb einjufipreiten. fflo wir aber niipt mept
petfen tonnen, ba bleibt eO unO, mit ben Unalüdli^n ju weinen.
Unb eJ aicM Jept viele Unaludliipe in ©erlin! gip meine niipt
3U lobten, nubt bteicmaen. »elipe uln iViben unb Cfbreumünner
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cg fein SBcrtroucn ouf gcfcfe*- äSic ließe ficfi fonft biefe rüßrenbe 9tn=

ßänglicßfcit beg ®oIfeg an mieß erflären? 3Benn meine SRcgierung nießt aHe

bie öon ißt beabfießtigten ®erbefferungcn ßat ougfüßren fönnen, fo muß man
ßd) bcgßalb on bie SWanöbcr bet gactionen ßalten. Seit brei 3aßtcn ßat

mieß bie SJotionalDerfammlnng immer unterftüßt, wenn eg fieß um Sefämpfung

ber Unorbnung burtß Untcrbrüefunggmaßrcgeln ßonbette, midß aber im ©tieß

geiaffen, wenn i(ß bag @ute tßun nnb bag fioog ber ScBöifcnmg oerbeffern

Wollte. Eine neue ißßafe unfercr potitifeßen 9(era beginnt. SSon einem 6nbc

ijranfreießg jiim anbern werben ijSetitionen um SJcoifion ber SBerfaßung unter»

jeießnet. 3tß erwarte mit SBcrtraucn bie Sunbgebungen beg fianbeg unb bie

Sefeßlüffe ber Serfammlung. SBcnn gronfreitß anerfennt, baß oßne cg nießt

über fein Scßicffal oerfügt werben borf, fo brnutßt eg bieg nur ju fagen,

mein 3ßutß unb meine (Snergie werben ißm nießt fcßlen. La France ne pe-

rira pas daus mes mains!"

©roß wor bie ©ntrüftung ber oor bem ganjen 2anbc mit fo feßweren

Sorwürfen überßäuften, mit fo offenen Stngriffen bebroßten SBerfammlung.

Sllg bei SBeratßnng ber ben iBcrtßeibigern beg Sßatcau b’®ou oom 24. ge=

brnar ju gewäßrenben Solbcrßößung Cberft ßßortag alg SBarnung oor ber

®Iinbßeit militarifeßen ©eßorfamg ben 18. SBrumairc anfüßrtc, crßob fieß

Sßangarnier unb betßeucrtc unter feßneibenben Scitenßieben auf ben IjJräfi»

benten, niemalg werbe bie Mrmee fitß j(u einem ©cwaltftrciißc mißbraueßen

taffen, immer werbe ber ©otbat ber ©timmc feinet Süßtet geßoreßen, aber

feine mcnftßlicße 91fad)t aueß nur ein SatoiHon, eine ßompognie baju bringen,

gegen bag ©efeß unb gegen bie ®crfammlung ju marfeßiren. Dennoeß tonnte

feine notß fo ßeftige ©creijtßeit bie ®erfammlung ber pcinlicßcn SKotßwenbig»

feit überßeben, bureß bie jum ©(ßußc ber Drbnung notßwenbigen äRaßregeln,

burtß bog ©efeß übet bie 9fationolgarbc, bie SKcrlongerung beg Gliibgcfcßeg

unb ber Slmtgbauer ber 1818 gewäßlten ©encralrötße , bem 'ftröfibenten,

ißrem Seinbe, immer unb immer wieber bie SScrtjcuge jur ©rtangung ber

^crrftßaft barjubieten. !S)a bie 2infc jeßt ißre Steoantße bamit naßm, baß

fic bie 9Jcoifion für unjuläfpg erflörte, folange bag 9BoßIrccßt bureß bag

©efeß Dom 31. 9Roi ocrftümmclt fei, fo Wor bie bafür crforbcrließe Drei»

Diertelmajoritöt nießt ju erreitßen; eg feßtten bei ber Slbftimmung 97 Stimmen

batan. 9Kit 327 gegen 314 ging bogegen bog Üobclgootum gegen bie

®egünftigung beg ^etitiongfturmeg burtß.

Seit biefer SBcrwerfung ber 3feoifion, mit ber bem ißräfibenten bie teßte

SRögließteit entfeßwanb, ouf gefeßtießem äSege ang äu fommen, würbe

ber Staatgftrcieß immer offener oorbercitet. 2lUc ißorteien foßen ißn Seßritt

Oor Seßritt ßerantommen, ober bie 3ü>ictraeßt täßmtc ißren 9lrm. ®ag 6Iß»

fgc Wor ber ,'pcrb beftönbiger ßonfpirotionen. ©ab eg für bie 9lnfeßlögc,

bie Subwig SJiapotcon in feinem $irn wöljte, eine fittlicße 9lctßtfcrtigung,

fo war cg nießt bie, boß ißm olg bem ßrben beg .ftaiferg ber ®ßron gebüßre,

fonbern baß bag Sanb notß ßrtöfung Don ber unfrueßtbaren unb unerträglicß

Weftaur. u. 9trD0(. 1816—51, 45
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geworbenen -ticrric^oft ber Slammerparteien f(^mad)tcte, ober ei war ba«

Unglürf 5rnntreid)ö, bofi bieje ßrlöfung i^m bur(^ unreine ^önbe gebradbt

würbe. 6« log in Snbwig Siopoleon« SJotur, gern unb lange über einem

Gomptott iu brüten, ftounen^wcrtl) War fein ©efe^ief, d Oon ©eitern oor-

jubereiten, ober ber Slugenblid ber ßntfe^eibung fanb il)n bcbcnflid) unb

jogt)ait. SKe^r al8 einmal t)at er gefd)Wantt, welchen ©cg er einfe^Iagen

folle, bis er, überall anberwörtS obgewiefen, sute^t in bie ,f>änbe oerjweifellet

Spieler fiel, bie 9llleS auf eine Starte festen. .Je le ferai emperenr uialnre

lui-* fagte fein Söaftorbbruber @rof 9Äornp, ein SRoue, ein .taelb.ber

SBörfe, beS Surf unb beS löouboirS, unb öl)nti(^en Schlages waren bie

übrigen Sßertrauten unb ffierfc^worenen, ^erfignp, an bem nur bie um

Wanbelbare Irene gegen feinen ^errn oerfö^nt, ber Cberfflieutenant gteurq,

ein 9Kann oon Witber SBergangenl)eit, gleicbgiltig gegen jebeS 9Wittet, wenn

eS nur ©elb einbrat^tc, u. 91., ober in bem ganjen fireife nie^t Gin Wann

oon Unbef(^ottent)eit nnb fittlic^er ffiürbe. Gin fioufc 9lbenteurer, oon benen

ju Strafeburg unb 93oulogne „nur burife etwas mefer Stiderei" oerftfeieben,

Worf baS 2ooS über bie äutunft ber Sliation.

3ur 9luSfül)rung broudjte man aber einen ©encral. Gfeanganiier batte

fiefe unjugänglid) erwiefen, oudj on bie übrigen ,9lirifaner“, Somoriewre,

SBcbeau, war niefet beranjufommen. $a maefete Sleurp ben retfeten Wann

unb jwar in 9ltgier auSfinbig. ®ort lag, nadjbem eine Grfeebung ber Slabqlen

in ber ißrooinj Gonftantine burefe bie Grftürmung oon ^nntfifea om 24. 9Jo-

oember 1819 unb bie ^inritfetung ifercS UrfeeberS, beS StfeeiefeS 93u’3i““

unterbrüdt Worben War, jiir Grneuerung beS SlriegS gegen bie Gingeborenen

fein irgenbwie gereefetfertigter ©runb oor, aber mon beburfte für ben jum

^auptfpieler in bem StootSftreicbe 9luScrfebenen etwas, WoS wie militörifdjer

dtufem ouSfafe. liefer War ^acqueS 2eroq, genannt bc Soint Mrnaub.

Gr fenllt noch einem abenteuerrcicben Vorleben feit 1836 pefe in 2Ugerien

burefe Inpfcrfeit unb 9lnftetligfeit beroorgetfean ;
Sleurp, früfeer fein Unter=

gebener, Dcrfebaffte ifem bie ©enebmigung ju bem oon ifem nur auS perfön'

liebem Gbrgeij oorgefeblagenen 3>tge gegen bie Kleine Kobplic im SKorbweften

Oon Gonftantine, er felbft feblofe fieb als greiwilliger ber Gjpebition an,

fo fonnte er am beften bie afrifonifdjen ©eneralc fonbiren. Wit leiebter

Wüpc, ofenc in baS eigentliefee ©ebirge ein^ubringen , würbe biefeS ©ebict

bureb bie combinirten Operationen Saint-9lrnaubS unb feiner Untcrgcnerale

Gomou unb SoSquet unterworfen, ober bie Gfere beS IriumpfeS trug allein

Saint»9lmoub booon, benn gleurp befafe bereits fein SBcrfprecben. 3“®

®ioiponSgenerol entannt, oon ben ofpeiöfeu SBlötteni mit überfebwöngliebem

2obe überfebüttet, erfeielt er ben Sefefel über eine ber lioiponen oon '^riS

unb bntte peb unoerjüglicb auf biefen ißoften ju begeben. Gfetf ber onbem

lioipon Würbe an Stelle ©araguaq b’^iHierS’, ber Oon feinem StaotSftreidK

wifeen Wollte, ©enerot Wog non, au<b ein Wann in jerrütteten ©fTbätt=

nifeen nnb bereit, ptb, fei eS wo^u eS fei, braueben ju lapen.
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3(u(^ nac^ einem auetroärtigen SRücf^aite für feine fünftige Stellung fuc^te

her ißrinj. ®r fc^irfte ^erfigni) nac^ Serlin mit bem Slntroge einer fron«

jöfiW > preu6if(^en SlUionj; er follte bie SBefürc^tung jerftreuen, al« fönnte

ein jroeite« Saiferrei(^ für ®eutfd)lanb gefö^rlie^ »erben »ie boss erfte, unter

^eroor^ebung ber Sntereffengemeinfcfiaft beiber Staaten gegen ßefterreidi baa

@int>erftänbnig granfreidl)^ mit einer nationalen Sonftituirung Xeutfcf)lanbd

burd) ifjreuöen erflören unb bie Uneigennüjigfeit Sranfreid|(S bet^euem; auc^

nic^t eine Scholle fremben Sanbeä »oHe biefeä fic^ aneignen; »enn freilich

bie öffentliche Stimme baju it»inge, nur etwa Sanbau ober SaooQen. l£)er

3citpunft für biefen SBerfuef) »or unglücflicf) ge»äl)lt. iJSreufien, baö noch

frifchen SBunbmale oon ben Sängen beö 2)oppeloblevö trug, lehnte höP'fft

aber beftimmt ab.
')

3e näher ber Slugenblicf ber Üh^t heranrüefte, befto jurilcfhaltenber »urbe

ber ^räfibent. ®ie 3f'l Weifen mit ben oufreijenben Weben »ar oor=

über, bie Weouen »erliefen fd)»eigenb. ®ie ^bwefenheit beö Wtinifterpräfibenten

SJ. Saucher, ber fich ,jum ©efuche ber ffleltauöfteOung in Sonbon befanb, oiel=

leicht auch bie SBeforguiS, bah bie Crleaniften juoorfommen möchten, brängte

jum fioöfchlagen.’) ®ic Sluöführung »urbe auf ben 17. September feftgefegt.

S3er ipian »ar einfach : Verhaftung ber ißermanenjcommiffion, Veröffentlichung

ber »on Wouher rebigirten unb längft bereit liegenben ijjroclamationen , Ve=

lagerungöjuftanb über unb anbere ©rohftäbte. fehlte nur noch “•*

bem ftriegöminifter, ber bie ;g)anb ju bem S^eoel geboten hätte, aber biefer

rootlte fich nicht finben; felbft Saint •Slmaub hielt bie 3eit ber Vertagung

nicht für bie geeignete
;
»ie leicht fonnten bie in ben Departements ^erftreuten

Deputirten bort ben SBiberftanb organifiren, ben Vürgerfrieg entjünben! Die

Sache »urbe »erfchoben, ber Stampf mittler»eite auf ein anbereS Schlachtfelb

»erlegt.

3um allgemeinften grftaunen eröffnete plö^lich ber ©onftitutionel, boS

beliebte Sprachrohr beS @lpfee, einen Scibjug gegen bie Vefchränfung beS

SBahlrechtS burch bos @efeh »om 31. SWoi. Den betroffenen SWiniftem er=

Härte ber ißräfibent auf ihre Stage furj»eg, eS fei aUerbingS feine Slbficht,

bie Aufhebung beS OefeheS eorjufchlagen. Sofort, om 27. Cctober, reichte

baS ganje Sabinet feine Sntlaffung ein. Wach längerem Suchen fanb fich

fchliehlich als 6rfoh für baSfelbe ein fonberboreS ©emifch unbefannter Warnen,

mehr nur beftimmt, bie SWinifterfeffel nicht leer ju loffen unb bie Vemfung

1) B. Spbel, Sleine Schriften III, 552 ff. guriidflcwiefen, foll $erfignp fofort

bei bem öfterreichifchen Qfefanbten B. $roIefch »egen eines öftcrreichifch * franjöfifchen

VönbniffcS auf freugenS fioften angeflDBft haben, ober mit gleichem älHherfoIg.

2) 3n einet 9luf{cichnung Bon 1858 erjihlt ^almerfton, bie bringen SamBiOe
unb Slumale feien eben im Vegriff getnefen, fich on bie Spipe eines ^ronunciamentoS

ju ftellen, welches in Sille auSbre^en follte, als ber StaatSftreich bajwifchen fam.

Woch om 3. Decembet fchreibt er on Wormanb»; „Die ^erjogin Bon Orleans bereitet

fich baiauf Bor, biefe Stoche mit ihrem Sohne nach $ariS gerufen ju werben, um
eine neue fßeriobe ber Dpnoftie OrleonS ju beginnen." Ashley I, 287. 28!>.

45»
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Saint »Ärnaub« jum Sricggminiftcr ju maäfircn. 9tm 4. WoDembcr bcgrüBtf

bet ^röftbent bic luicber jufammentrctcnbe iWationatDerfnmmliing mit bera

Slntrage ouf 3»ril(fnat)me bc8 ©cfc^cä »om 31. 5Kai. ®cgrünbct toar bet»

felbe burc^ bcn ^inmeid auf bie ®eftimmung bcr ®erfoffung, roelt^c bie 3BaM

beä ^räfibenten für bcn galt, tno (ein ®emcrber rocnigften4 jroei SKiQionen

Stimmen, b. i). etmo ein 5ünftt)eit, erhielte, bcr ®crfammlung übertrug; benn

inbem baä ©efe^ »om 31. 5Dlai auä bicfem Sünftfieil ein ®icrtbeil matbe,

nc^me cä inbirect bcm ®olfc bie ®o^t, um fie auf bie ®etfommIung jn

übertragen; au6erbcm mürbe auf biefe Seife bie ffleoifion, „biefer offenbore

Sunfcb beä 2anbe4", möglid) mcrben. ®aä „Seit mar burc^gcfc^nitten.“

%[bcr obgleich fc^on in XobeSnott) übet bcm ^bgninbe fc^mcbcnb, lieg bic

9tationaI»erfammIung boc^ nicf)t ab »on bcm alten ^artci^mift. !üic 9lc(bte

foßte in i^rcm 6ntf(^tn6, ba« ©cfcg aufrecht ju b»Wcn, »on bcr

Sinfcn aber ficten fec^unbfcc^iig jum ißräfibcnten ab, nidit au4 3örtli(btcit

für i()n, fonbem au^ ^ag gegen bie Siechte iinb bcm ©runbfab ju Siebe.

®ic miitjigc SKajorität »on fieben Stimmen, mit mclc^er bcr ©nttourf ab=

gelernt mürbe, machte bod) baS @lefe^ unhaltbar. ICeä Staatoftrcic^S gemärtig

blieben in bcr SRadjt nad) ber Mbftimmung an Rimbert ®eputirtc in ®er=

manettj, I^ictä rccognoärirte in ^ßerfon, unter ftarfer partamcntarifcficr (Sscorte

bic Umgebungen be4 ©tpfee unb be« tßataiä ®ourbon.

Um fo mc^t fc^irftc bic Siedete fic^ an, auc^ militörifdie TOittel ju i^rtr

®crt^cibigung in ®creitfc^aft ju fe^cn. ?tm 7. 9Jo»embcr brachten bic brei

Guäftoren ber ®erfammlung ben Antrag ein: ,ber ®röfibcnt bet 97ationol=

oerfammtnng ift beauftragt, über bic innere unb äiiBerc Sie^erbeit berfelben

ju machen; et übt ba4 ihr bureb bic ®erfaffung übertragene SRcd)t, bic

Störte ber ju ihrer Sicherheit nöthigen Sititörmacht ju beftimmen, über pc

}u oerfügen unb ihre ®cfchtehobcr ju ernennen; ju biefem 3>»orfo h»t

Siecht, bie bemaffnctc 9Macht unb alle anberen Sluctoritöten, bie er für nöthig

hält, JU requiriren, alte Ofpcicrc unb ®ehörben pnb bei Strafe »ctpftichtci,

feinet Slcquifition Sotge jii teiften; bab gegenmörtige @cfch ift burch XageS’

befeht unb Stnfchlag in alten fiafernen ber Slrmec befannt ju geben." Jie

®rol)ung gegen bcn ^röfibenten unb fein Eabinct mar nicht mihjuocrftchen.

5)ie Slbficht ging mahrfcheintich auf Stnftage bc^ crftcrcn, fobalb et ju einet

Ungcfehlichteit aRicnc mache, unb auf ©rmöhtung eine« cnergifchen ^röfibenten

bet 2egi«tatiocn , j. ®. ©hongomier«, bcr bann ba« ©ommanbo über bie

requirirten Sruppen juOertäffigen $önbcn anocrtraucn mürbe. Slbcr 5aint=

Slmaiib lieh feinen 3>»c'foI »^er bic Unannehmbarteit bc« Slntrag«; er oet<

marf ba« Siecht bcr unmittelbaren Slcquifition unbebingt at« eine 3orftörung

ber ©inheit be« Oberbefehl«, einen Sluin bcr ®i«ciplin, einen ©ingriff in bic

ißrörogatioc bet aimübcnben ®cmalt. So maren bie beiben höchften Öemaltcn

baran, in ©rmangelung eine« ^Jritten, bcr fie anöcinanbcrgchaltcn hätte, auf

bcm ®oben bei ®erfaffung fclbft ipre ßröfte fcinbtich ju meffen. Slber ber

Ißräfibcnt befap bereit« bic SRadht, in beten ®efih bic 2egi«latioe erft foramen
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woßtc. S)ic trcucftcn Regimenter waren nod^ iJSari^ gejogen, bie juöerlöjfigften

Cfficierc an if)re Spi^e geftellt, bie Sruptjen waren erbittert über bie Qn=

mut^ung, Bon SIboocaten ®efe^Ie anjiine^men. S(ni 9. matzten 600 Dfficicre

bem ißräfibenten benwnftratio i^re Aufwartung. ®ie|er fprac^ eä offen au«,

baö er halb an i^re ßrgebentieit appeKiren werbe. „SBenn jemal«*, fo frf|Io6

er, „ber Xag baju föme, fo werbe ic^ nic^t wie bie Regierungen Bor mir

^anbcln, fonbern gtinen fagen: marfc^iere, folgt mir!"

®ie am 17. Rooember beginnenbe ^Debatte über ben Stntrog ber Ouöftoren

fteigerte no(^ bie Rerwirrung. ®enn bie Sinfe fa^ barin nur ein ÜRanöoer

ber 9Ronar(^iften, um fic^ eine Strmee unb einen ßleneral ju Berfc^affen, ben

^röfibenten nne^ SSincenne«, bie Republifaner in« ©eföngni^, ben König in

bie luilcrien ju fe^cn. ißon it)r aufgeforbert, bie @cfat)ren, Bon benen man
fprec^e, ju bcjeicbneii, rief ber SBeric^terftotter ißitet: „SBo anber« ol« in

(Suemi Bunbe mit ^Demjenigen, ben 3^r befd)ü|t?" — „3^r geftet)t’« aifo",

entgegnete ber 35eputirte gc^öte^er, „ber Stntrog ift gegen unä gerichtet unb

3^r Bertangt, baß wir für i^n ftimmen!" X^ier« würbe Bon ben Republi»

fanern überfc^rieen. SRafelo« würbe ber Xumult burd^ bie f|ö^nifc^e Strt,

wie Saint’Strnaub bie 3rage 93ebeau’«, ob e« wa^r fei, bafe ba« auf Sefc^lug

ber Eonftituante in ben Kafernen ongefd)tagene Xecret Bom 11. 9Koi neuer«

bing« barau« entfernt Worben fei, bejahte. Et)angomier fotl bereit« in ®r«

Wartung einer gflnftigen Stbftimmung bie ^uiffier« ongewiefen ^oben, bie

Xt)üren unmittelbar nad) berfciben ju fd^Iießen, um fi^ auf ber ©teile ber

ÜSerfdiwörer ju oerfic^ent, Router ^obe jebod) etwa« booon oufgefongen unb,

üon if)m gewarnt, f)ätten fit^ ©aint«SIrnaub nnb SRognan fc^Ieunigft ent«

fcnit. Sitte ißorteien orbeiteten, eine jebe an it)rem @taat«ftrei(^c , Subwig

Rapoleon war nur gefebidter unb fcbnetler ot« bie anberen.

Sltlein ber Stntrog ber Ouöftoren fiel mit 300 gegen 408 ©timmen.

„ißietteid)t ift’« beffer fo", meinte ber ißrinj. ß« ftanb je^t bei it|m, Xog

unb ©tunbe nodb ®etieben ju Wöt)Ien; be« ^eere« Wor er fit^er, be« IBoItc«,

wie er glaubte, nid)t minber. Xie Stu«tb«ilung non Drben an bie Stuäftetler

pr Sonboner 3BeItau«ftetIung gob it)m no(b einmal ©etegenbeit, bie Rational«

•Bcrfammtung bureb bie Stnfcbulbigung bemogogif(ber 3been unb monarcbif(ber

.J)altucinationen oor ben Slugen ber Ration 27. RoBember

Berfammette SRagnan bie jwanjig ©enerote ber Hrmce Bon fßari« unb weibte

fie in bie ®erftbwörung ein
;

bie gonje Verantwortung auf ficb otlein nebmenb,

Bertangte er Bon il)nen unbebingten ©eborfom. Sitte getobten, wa« Bon ihnen

Bertangt würbe, unb bewahrten ba« ©ebeimnife. Xer Rotionolgarbe Ber«

fitberte mon ficb burdj einen SBecbfel ihre« ä8cfet)t«baber«.

Ueber ber Slbfpannung be« SSarten« war bie RationalBerfommtung febon

wicber in eine trfigerifebe ©icberbeit jurüdgefunten. ©ine Slnjabl Xeputirter

jebodb, barunter Biete fiegitimiften, ftetite bie fcblaue ©rwögung on, e« fei

boeb wobt beffer, ben ©taot«ftrei(b mit bem ^röfibenten gemcinfebafttieb ju

maeben, at« biefen ihn attein machen ju loffen. 3n ihrem Romen über«
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bradjtc am 1. ®ecember ber ^cijutirte bc ^cerfcrcn bem ^riitjcii bcn ®or«

f(^lag, er fotic oon ber SJcrfammlung bie ®e«ct)migung boju »erlangen, baß

bie 9lc»ifion unb bie äBieberroa^l bc4 Ißröfibenten mit einfacher SDJojorität

»otirt werbe, im SBeigcrunggfalle fic mit Gewalt auflöfen; al# ©egengabe

»erlangten fie nur bie ®ilbung eines 9Rinifteriumg auS ben ^öuptern ber

ölten SWajorität.
')

^>0' entjürft »on ben guten 97a(^ri(^tcn , bie Sie

mir bringen*, erwiberte ber ißrinj, „ober ic^ bin angenblicflic^ fe^r beschäftigt,

fommeit Sic morgen um jefin, bo Sprechen mir unS weiter.* ongegebenen

Stunbe mar Sltlcs »orbei unb bie Sonne »on Slufterlih Sth®“tc ““i

»oHbrodhte ©emaltthat h«o6.

9lm Äbeiib »orher ionb bie übliche SHeunion im (Slpfee ftott. SKc
Celebritäten ber 9tationol»erSommlung , ber Slunft unb SBiiSenfehaSt waren

geloben unb laufchten ber Stufführung »on gel. ®a»ibs Oratorium „bie SBüftc“.

®er ^röfibent bewegte fiih unter feinen ©äften mit »oHfommcnfter UnbeSangen*

heit, auch ber forgfältigfte SBeobachter hüHc >h>” ber ©cbonfen

entbeeft, bie fein QnnerfteS beschäftigten, äßornh jeigte fich berwcilcn in ber

fiomifchen Oper
;

einer 35ame, bie ihn frogte, ob es benn wahr fei, bafe man
bie Kammer auSfehren werbe, gab er lo^cnb jur 9Intwort: „3ch Weih »on

nichts, SoUte cS ober anS SluSfehrcn gehen, fo werbe ich meinen $lah aut

ber Seite beS Stils nehmen.* ßrft um elf, nachbem bie Säle fich geleert

hatten, »erfammeltcn fich bie »ier ^muptöerfchworenen in bem Sabinet beS

^riujen. fiier fanb bie !8ertl)eitung ber SRoIlen für bcn nächften lag ftatt

©egen brei Uhr würbe auch äRagnon bohin berufen, um bie nöthigen befehle

für bie Iruppen in Smpfang ju nehmen; in ber Stotionolbrucfcrci mürben

bie erforbcrlichen ?lctenftüefe unter ftrengfter militärifeher Bewachung gebrudt

®cr Schlag fuhr blihartig nieber. SllS ^ariS am 2. ÜJecember erwachte,

befanben fid) fämmtlidjc SBejcichncte , barunter fechächn 2cputirtc, 2h>«®-

Oberft ©harraS, bie ©encrale ©hangarnicr, ßaoaignoc, Somoriciete, ®ebeau tc,

im ©efängnih »on 3Ro}aS; nicht eine ber achtunbficbjig Verhaftungen war

fehlgcfchlagen. 9tHc ^Parteien foHtcn burch baS Serfchwinben ihrer ^äupter

unfähig ä>on Sibcrftaiibe werben. aRornp nahm Veft^ »on bem älUniftcrium

beS 3nnem, Oberft Gspinaffe befehte baS ValoiS Vourbon unb bemächtigte

fid) ber Ouäftoren. 9ln bcn aRauern war ein ®ecrct beS ^räfibenten ju

Icfen, welches ,im 'Romen beS fron^öfifchen Volles* bie Stuflöfung ber

Stationaloerfammlung unb beS StootSrathS, bie aBiebcrherfteHung beS aH»

gemeinen Stimmrechts, bie ©nberufung ber SBählerfchaft auf ben 14. bis

1) XhierS unb f^aOou; hoben gegen bie ihnen bon ben Vonopartiften jugcfchriebene

Theilnohme an biefem $rojecte energifch proteftict. 92ach beS $oIijeicommifIarS Qlaube

Angabe (I, 5) hotte bielmehr IhierS, olS jener ihn warnen unb fuh Serhaltung#*

maßregeln erbitten wollte, gefagt: „Sie arretiren mich oifo, baS ifi auSgemacht, uub

ich bonfe 3hnen bafür. ®o4 bleibt unS Sonferbatiuen übrig? Ier Sicherlichfeit ju

erliegen ober baS fflefängniß. 3ch berhehic 3h»en gar nicht, baß mir bet ¥rinj bureb

meine ©efangennehmung einen großen ®ienft etweifen wirb."
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31. S5cccmber unb bcn IBclagcrung^juftanb im Umtrcis ber ctftcn 3Rititär=

bioifion Ocrfügtc. Sine jmcitc ißroclamation, oerbrömt mit ber Scfc^utbigung

gegen bic 2egi«IotiDc, fie ^obc jum SSürgerlriege gefc^ürt unb ben Umftur^

ber SRepublif beabfic^tigt , legte bem Solle bie ©runbjüge einer neuen Ser=

fofiung oor: ein auf §c^n 3o^rc eniannte#, oerantroortlic^es Cberf)oupt, einen

Staatärotli jur Sorbereitung ber ©efefe, ein on« bem allgemeinen SBa^lree^t

^eroorgegangened , bie ©efe^e biäcutirenbe« unb ootirenbco Eorp« legiälatif

unb einen aus allen (felebritöten beS SanbeS gebilbeten 0enat; baS ©anjc ein

roenig ocrönberter Slbllatfcf) ber Serfaffung oon 1799. Sollte ber ißröfibent

bie ®le^r^eit ber Stimmen nic^t erljolten, fo locrbe er eine neue SRational«

Derfammlung berufen unb in i^re $önbe fein ®tanbat nieberlegen. „Slbcr

tocnn 3^r gloubt, ba| bie Sat^e, bereu Stimbol mein 9Jame ift, b. f). baS

burdi bie Meoolution oon 1789 toiebergeborene unb burd) ben Kaifer organi«

firte gronfreic^, immer bie ©ure ift, fo erflört eS, inbcm 3^t bic Sotlmoe^ten

beftätigt, bie id| oon ©uc^ ocrlange." Sticht anberS als bic IDlontagne am

13. 3“ni ma6te fid) Subtoig 9iapolcon baS SRed)t an, im Slamen bcS Solls

bic Serfaffung umjuftnrjcn. ©egen HHittag Ijielt ber S'^äf'bent Seonc über

bic Xruppen, ober bie Seoflllerung empfing it>n lalt, faft fpöttifc^: er lehrte

balb miebcr um, um für bie nöd)ften Xagc unfic^tbar ju bleiben.

Son bcn SollSDcrtrctcrn Ratten fi(^ etliche fec^^ig bei C. Sarrot ju=

famntengefunbcn unb eine S^otcftation untericid^nct. ©in X^cil, ber burc^

eine Seitcntl)ürc in ben oon Xruppen umfteDten Si^ungsfaal gelangt loor,

tourbc alsbalb oerjagt. Ungcfät)r breifeig jumcift Oon ber 9lecf)ten improDi»

firten fiicrouf eine Si^ung in ber äKairie bcS 10. SlrronbiffcmentS
;

auf

SerrperS 9lntrog toorb bic Slbfe^ung beS Stöfibenten auSgefproc^cn, ©cncral

Cubinot jiim Scfel)ls^aber bcS nid^t oorl)onbcncn ernannt,

balb ober inufeten fie auc^ Ijier ber ©ctoalt loeicfien; 23.'> bcrfelbcn lourbcn

in Snraden gefperrt unb oon ba in ocrfd)icbenc ©eföngniffe Ocrt^cilt. 2lu(^

ber .^ol)e ©cridite^of, ber laut ber Gonftitntion locgcn bcS MttentotS gegen

bic Ulotionaloerfommlung bie Slbfe^ung bcS Stöf'^’cnlcn auSfprci^cn foHte,

mürbe genöt^igt auSeinanberi)ugct)cn , bcoor er feines SlmtcS märten lonntc.

Xro^ allebem mar cS etlichen ber Ser^aftung entronnenen Xeputirten oon

ber Sinlcn gelungen, ein SSiberftanbScomitd ju bilben; fie ocrfucfiten am
TOorgen beS 3. bic Slrbeitcr bcS goubonrg St. Slntoinc jnr bemaffneten

©rl)ebung aufjureijen; mit it)ren Scl)ärpcn angetan ftellten fie fic§ ben

Xruppen entgegen, aber biefe licfeen fid) babureb nitf)t abl)altcn, geuer ju

geben; ber Xeputirte Saubin fanb babei feinen Xob. Xa SKagnan feine

Xruppen, um fie nicht ^u äcrftrcuen unb jn ermüben, jurüdjog, fo erftonben

om Slbcnb unb in ber Stacht neue Sarrilaben; oHein auf einem llcincn

Soume umjingclt, ohne gührer unb ocrcinjelt, loor bic 3nfurrcction Oon

oornhercin hoffoungSloS. 9ln aßen brangen bic Xruppen am 4.

micber oor. Xabei moßte cs baS Unglüd, baß auf bem Soulcoorb Soiffonnierc

mehrere Slbthcilungen bcrfelbcn, ohne bah bie Cfficicre ©inhalt jn thun oer=
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mo(^tcTi, eine Sßiertclftnnbe lonfl blinblinfl® geflcn cinanbet felbft feuerten.')

Sä gab auf i^rer Seite 26 Üobte unb 184 SBerttmnbetc, auf ber ber

genten 175 unb 115.

Sßom nöc^ften läge an löfte bie ^olijci bie Slrinee ab; fie natim mafieu=

^aftc Verhaftungen Bor, anä allen Stönben, Widfürlich nnb um bie geringften

Urfaehen. !35ic ®cfangcnen mürben bei 91acht in bie fenthten fiafcmattcu ber

Jortä Bon 3Brg nnb Vicetre abgeführt nnb bort mit Vagabnnben unb 9Ser=

bred)ern jufammengefperrt
; äe'hoc'I'BC Verbannung traf Sf)icrä, Vebcau,

Shangamicr, Samoriciferc, Scflo, XuBctgier, Sreton, Vaje, ShamboOc, 9?emufat

unb fiaftepric. ®ie Srnennung einer „Sonfnitatinen Sommiffion* non

200 SKitgliebern füllte nur burch ben Schein, alä ob alle baju Smannte

zugleich bem ©efchehenen 3uftimmenbe feien, baä Voll über bie 3fotirung

ber ®emalthabcr täufchen
; fie ift auch ciuhcr jur Stimmenauäjöhtuug niemal«

jufammengetreten. Viele proteftirten gegen ihre Srnennung, aber bie Journale

burften ihre ^rotefte nicht aufnehmen; erft mit ber ©emifehf't beä Sieg«

mehrte fich bie 3ohI ®ercr, bie gegen bie Slufnahme in biefe Sanbibatcnlifte

ju Shren, SBürben unb SKacht nicht« einjumenben hotten.

®er materielle Sieg ber Verfchloorcnen beä 2. ®ccemberä mar oofl^

ftönbig, bie öffentliche ftUeinung aber menbete fich >">0 Slbfchcu ab non ben

SDlitteln, burch bie er errungen mar, unb eä fchien fehr fraglich, ob nicht am
Sage ber Slbftimmung ein energischer ^roteft ber ®öhler ba« mit 5üBe®
getretene {Recht röchen mürbe. ®ah ber eibbrüchige Vctleher ber Shorte

jum Vetter ber geföhrbeten ©efeUfchaft mürbe, baä Berbanfte er bem Socialiä^

muä, ber feine für ben nöchften SDJai geplante VcBolution jeht unter bem

Scheine ber Vertheibigung ber Verfaffung befchlcunigtc, unb ber 3nfurrection

ber fßrouinjen, Bon benen oicle, anberä alä im gebruar 1848, bicämal gegen

baä ihnen oon fßoriä au« aufcrlegte 3o<h proteftirten. Vur neununboierjig

5)epnrtementä blieben ganj ruhig, fünf hatten bloä furje unb locale Unruhen,

in fcchjehn fanben ?lufftänbe ftatt, in smölf mären eine ober mehrere Stöbte

löngere ober fürjcre 3o't in ben ^önben ber 3nfuorection. äber bie Vehörben

maren bereit, bie geheimen ©efeUfchaften noch ttich* onb bie zahlreichen

Unmenfchlichleitcn , bereu fich bie 3nfurgcnten fcfjulbig machten, trieben bie

Veoölferung, ja felbft bie greunbe ber eben erft Singeferferten auf bie

Seite beä fßräfibenten.’) Sä gab für fie feine ®ahl-

Slm 31. ®ecember begab fi^ Varoche an ber Spi^e ber confultatioen

Sommiffion inä Slpf^e, um bem IJJräfibenten boä Srgebnig beä am 20. unb

21. ftattgefunbenen fßlebiäcitä ju überbringen. Von ben 8,1 16,773 abgegebenen

1) ^ab üiibwig Vapofeon abiicptlich biefeä (Bemepel beibeigeführt babr, um
buTcfi ben f^einbacen SCiberftanb ben Staatäftreiep jn rechtfertigen, ift eine oon

®. 6ugo erfunbene unb ipm oft (u. M. auch oon Kinglake, The Invasion of the

Crimea (Tauchnitz edition I, 218 ff.) nacherjShlte gabel.

2) „Placöe entre le socialisnie et Ccsar, il parnt ä la France, qn'il v arait

moins de peril A eponeer Ccsar.“ Pierre II, 711.
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©timmcn waren 7,439,216 bejn^enbe, ocrncincnbc 640,737. 91n ber Spi^e

feines (fleruS ftattete ber Sr^bifdiof Pon IjJariS bem ^räfibenten feine

njünft^e ob mit ber SBerfid^erung, fie mürben inbrünftig ju Sott beten für

ben (Srfolg ber ^ol)en i£|m anpertrouten SRiffion.

®ie unerbittliche SRemefiS ber ®cfchichtc hotte fich Poüjogcn. ®urch

eigene Schulb hotte eS ffranfreid) bahin gebracht, bah eine $anbPotI SIben»

teurer ohne gamilie, ohne ©tauben unb ohne Sitte fich jn Wettern ber

©efellfchoft, ju SBefchühem ber Wetigion nufmerfen tonnte. 2luS einem

breihigjährigen parlamentorifchen Sieben hotte eS fo wenig gelernt, bah bic

jWeite Wepolution genau fo wie bie erfte in Despotismus auSging. Slber

Pon ber ©eburt beSfelben on blieb bem Sötte, baS ihn fetbft gewollt, hoch

in ber Diefc ber Seele ein inftinctioer morotifcher ©tet jiirücf, ben ouch bic

glönjtenbften ©rfolgc bcS jweiten ftaiferrcichS nie potlftänbig hoben übcr=

winben tönnen.

aRctternid) ober meinte: „bic WegicrungSform grontreichS ift bie inter=

mittirenbe 9Ronorchic."



Hl- «Schluß.

So bcr Slnfturm bcr SRcooIution oon 1648 ßclocfcn »or, fo flob

boc^ brfi 3a^re barauf faiim eine Stelle in (Suropo, »o er nii^t Regreicb

obgefe^lflgen worben wäre. ber wunberbore 8Bcg, ouf lodi^em ba^

beuti'c^c ®ol( §ur gin^cit geführt werben follte, ging jeftt, foum me^r erfenn»

bar, unter bcm Triumphbogen bcr mit bcm ißQrticularidmuä aufS 3nnigfte

ocrbünbcten Slcaction h'oburth. Slu^ ber Mbfpannung unb Ucberiöttigung

fthoB bie @lci(hgiltigfcit gegen boä politifche flebcn üppig empor, gürften

unb Staatsmänner ichämten ftch ihocr Sympathien für TeutfehtanbS (ginheit,

bie nationale ißartei würbe wieber ju einer ftiUcn ©emeinbe. ES trat ein,

was bcr ^rinjgcmaht 9llbert fthon längft oorhergc)agt h“tto: ©injige,

was am Enbc in Tcutfdjianb noch iufammenhölt , wirb baS burch ©efübl

unb ©efchichte oerwachfenc SBcrhältnife bcr SRcgicrungcn unb bcr ihren Jpäufern

angeftammten Saubc fein." ') Ter praftijehe Stoefmar aber entnahm aus

ben jüngiten Erfahrungen bie breifachc üchre, bah man fich junächft mit ber

Einigung Dtorbbcutfchlanbs unter ^reuhen werbe begnügen müffen, bah bie

SJcugcftaltung TeutfchlanbS auf friebtichem SSege feinen Wcfentlichcn Schritt

oorwärts ttjun werbe unb bah unter griebrith SSithetm IV. nichts mehr für

Teutfehtanb ju erwarten fei.*) gaft fämmtliche SöunbeSftaaten befeitigten

bie Spuren beS SteootutionSjahreS; in Sachfen rcactioirte Seuft mittelft

StaatSftreichS am 3. 3uni lSr>0 bie alten Stäube, in SRecflenburg würbe

bie oom ©rohhrojog befthworene S8erfaffung burch ben Spruch bcS

Walber SchiebSgeriehtS Oom 11. September 1850 umgeftohen unb baS alte

gcubalwcfen wicbcrhergcftcQt, bie IRitterfchaft .QannooerS erhielt nach bem

Tobe beS SönigS Srnft Sluguft unb bcr Thtonbefteigung feines blinben

Sohnes ©eorg V. (18. Utoocmber 1851) ihre früheren Siechte §urücf, ouch

SBürtemberg betam bie alte ffierfaffung wieber.

3n ißreuhen wor es teineswegs baS SDliniftcrium ®ranbenburg=

SRantcuffcl , oon welchem bie innere Sleaction auSging. Ein Vergleich ber

erften conftitutioncllcn Thoonrebe oom •26. 3ebruar 1849 mit ben föniglichen

Ergüffen oor bem bereinigten Sanbtagc jeigte bie tiefe ftluft, welche baS

1) Sin ?rürft fieiningen, 21. Sluguft 1848. SH arten II, 103.

2) Tenlmürbigfeiten S. 41.
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neue Ißreuften »on bem Dormnrjlic^en trennte. !Jie SluH)ebung ber ^atrimoniat>

geric^täborfeit unb bc® ejrimirten ®erid}tlftflnbeS, bie ßinfn^nmg non ©cfitour^

gerieften, ber ßntwuri einer 0cmeinbc=, SSejirf^» unb iprooiiijiolorbnung

tnaren SReformen in gonj liberalem Sinne; ober bie ißortei, inelc^e bie Slblel)r

$rcii6en8 oon ber beut)c^en ^olitif burdigeie^t batlt. übermeifterte auc^ im

3nnern bie ^Regierung. 3^r SBerf toar bas octroi)irte SBa^lgei'e^ Dom 30. 9Rai

1S19, ioel(^c« baa S)reiclaf)en?bltem, bie Sintl)eilung ber SBa^tmönner in brei

Steuerclaffen , einfü^rte, nnb bo in Solgc be»ielben bie bemofratije^e ißartei

unb lelbft ein großer I^eil ber Qionftitntionellen fit^ ber 9Bal)I enthielten,

fo ge|(hah ea, bo6 baS UebergeiDicl)t ber 91e(f)ten in ben neuen fiammem bie

Dorbehaltene ffleoifion ber octroi)irten SBerfoffung auä einem 3ugeftänbni6 an

ben fiiberalismuS in bao @egentl)eil, in eine ®urchlöcl;erung ber SBerfaffiing

oerwanbelte , um, loie Staljl, ber gefchirftefte unb geiftig bcbeutenbfte unter

ben SBorfäiubfern ber SRcaction, eg augbrüefte, bie firone mit ber imerfreulithen

Slufgabe ju oerfchonen, bieielbe aug eigener 9RachtDotlfommenheit ju Derbeffern.

91ebti(h, aber oergeblich [tritt bag Häuflein ber Sonftitiitioncllen; olg [ie nach

Diermonatlicher Slnftrengung fiel) beg ©eretteten ju erfreuen gebodjtcn, würben

fie am 9. Januar 1850 burth eine fbniglidie SJotfehaft überrafd)t, n>eld)c an

fünfjehn Slrtifeln neue „Serbefferungen" forbertc, nnb erft nadibem and) biefe,

barunter alg bie widjtigfte bie SBerroanblung ber erften ftommer oug einet

Sälahl“ in eine aiig etblid)en unb auf Sebengjeit ernannten TOitgliebern ju=

fammengefehte jugeftonben waren, würbe bie ®crfaffung am 30. Januar alg

Stontggrunbgefeh oerlünbigt unb am 6 . jebruar Dom ftönige befd)Woren,

atterbingg mit bem Slugbrurfc ber . »ba& eg fünftigen Sanbtagen

gelingen werbe, ben breiten Stempel ihreg Urfprungg ju Dcrwifd)en unb fie

ben flebengbebingungen ^treufeeng immer entfpredienber 31t machen." 9 5®ie

eg nicht an SBerfuchen gefehlt hotte, bie Sefchwörung jn hiiOctltrciben , fo

würben biefelben auch nachher Don innen wie Don aufien mehr olg einmal

wieberholt, um bie SBerfoffung wieber nmäuftnr^en. Xoju war aber 5ricbrich

Wilhelm IV. nicht ju bringen. ®et Sieg beg conftitutionellen Spftcmg in

SBreuhen wor unb blieb entfchicben, obfd)on SDlanteuffel am 3. Januar 1851

bie wiebereröffneten fiommern mit ber ßrflörung empfangen tonnte: „3a eg

ift ein SBcnbcpunft in unferer ipolitif, cg foll entfehieben mit ber SReDolntion

gebrochen werben"
, nnb nunmehr für bie öutheihung feiner augioärtigcn

^olitif eine SRehvheit Don fedjg Stimmen erlangte, unb obfehon bie geubal’

Partei ihm behilflich war, bie SBerfaffnng in möglidjft enge SBanbe eiitju-

fchnttren. 3“ tDclchen äRitteln biefe griff, um ihre politifchen ®egner unfchäblich

1) „^te abfolute 3Racht beg SönigtfinDig ift nicht mehr", fchrieb Sledecath nach

£)aufe, „fie hat bucch feierlichen tlibfchwur ihreg Xcägecg bie SSefthrSnlung auf einen

beftimmten 9techtgfreig unb neben biefem bog ©ebiet ber Slolferechte oneefonnt. Sie

3ufunft unfereg SBotertonbeg ift gefichert, wenn Sibe noch heilig finb auf ®rben nnb

wenn bag SBoIf bie nun geöffnete ®ohn mit Sinheit, Sehorrlichteit unb aRögigung

betritt."
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j(u marfiett, brachte ber $oc^BcrratI)«procc6 , in toclc^cn ber Obcrtribunolrot^

SBoIbccf öcrinitfelt mürbe, ju Sage, tiefer bemofratifc^e SRigorift, bet

bic juriftifc^c gormcl ftarr unb cinicittg ouf bo^ politifc^c ©ebiet übertrug,

ber „tücftfäliic^e SBauemföttig“ , in ber berliner 92ationalDeriammIung bet

®annerträger ber fiinten unb bmnoB ®etlin^ populörfter 9Rann, mar ben

Scubalcn hoppelt oer^a^t, tocil er äiiglcic^ ein l)o^cr SBeointer nnb oon unon»

tnftbarer @^rcnl)aftig!cit War. ®er ißroceft, eigentlich nur eine fortlaufenbe

Enthüllung beS bo@h‘>ft<^fi<^n' niebrigften ^enunciontenthumd, enbigte mit DöUigcr

Srcifprechung.

IRicht bic gleiche Sebenssfähigfeit wie bic preuhijehe octropirte ®erfaffung be=

wie« bie öftcrrcichifche. SD?it@rof Stabion, beffen ®cift ber Ueberanftrengung

erlag, fchwanb 1 7. 3Rai 1 849 ber cinjige SRann au« ber Regierung, ber ben

SJiOcn unb bic Wuctoritöt befeffen hütt^» *•"* SBibcrfpmch bet

Höflinge, ber SSifchfifc unb ber Cfficicrc wenn nicht bic Slcrfafiung fo hoch

ein Bernünftige« ®crwaltung«ipftem butchjnführcn. Sein Nachfolger, bet

bisherige Quftijminifter 911. SB ach, ein bürgerlicher Empotfömmling unb

urfprflnglicher Demotrat, aber ein SBirtuo« in ber finnft, fich jebem Negierung«^

fpftem anjupaffen, gab fich chrgeijigen ©ebanten einer einheitlichen

©cftaltung Deftcrrcich« in abfolut monarchifcher 5orm fo gonj h'", bah

Schmerling, ber ihn nl« 3uftijminiftcr erfeht huHe» unb ber $anbel«miniftcr

Sruef, anher Stanb, fich utit ihm ju Bcrtragcn, halb ihre Entlaffung gaben.

SBon Stabion« ©emeinbegefeh blieb nur bie ©runbentlaftung in Sroft Die

cinjige SBcrwenbung, ju welcher bic Serfoffung Bom 4. SRörj biente. War

bic SBefeitigung Bon Ungarn« 9lu«nahmcftcllnng , inbcni biefelbc unter gleich'

jeitiger 9tbtrennung ^oatien«, SlaBonien« unb Siebenbürgen« oon ber

Stcphan«fronc au^ auf biefe« au«gcbchnt würbe, Währenb bic italicnifchen

SProoinjen, unabhöngig Bom 9Riniftcrium , Nabchfp unb feine militärifche

Dafclriinbc nicht gcrabc gefehmöhig, aber rafch unb cinfoch ocrwaltctcn. Dann
würbe fic alä unnüher SBaüaft über SBorb geworfen. Nachbem ol« SBeirath

be« SNonar^en unb Erfah für bic S8oIf«Ocrtretung ein 9lcich«roth unter

Sübcef« SBotfip errichtet, hierauf bie äRinifterialocrantWortlichfcit befeirigt

Worben war, erfolgte am lebten Dagc bc« 3ahre« 1851 bic förmliche 9lnf=

Ijebung ber ©cfammtftaat«Ocrfaffung cinfchliehlich ber ©runbrcchte unb bet

Schwurgerichte. 911« Sürft SchtBarjenberg 5. 9lptil 1852 plöhlich ftarb,

honbeltc c« fich Deftcrrcich nur noch um bic NiOolitöt jwifchen SBurcoU'

tratic nnb SKilitärportei.

5in Deutfchlonb galt wieber, wie in ber alten 3eit, Cefterreich«

SSillc al« ®cfchl, fuchtc biefe« mit ^ilfc ber ihm bienftbaren ©unbe«tog«=

majoritöt Sßrcnficn au« feiner theoretifchen ©lcichberccl)tigung jur Unterorbnung

hcrabjubruden. Die Neftauration wäre Oollftänbig gewefen, hüttc ihr nicht

bic boppelte Dljutföthe. bah SPreuhen ein conftitutioncUer Staat geworben unb

bah jum erften SNalc Defterrcid)« Stellung im Deutfehen SBunbe eniftlich in

grage getommen war, entgegengeftanben , hätte nid)t bie Ueberjcugnng , bah
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„feine Settuiig für ®eutf(f)lanb ol)ne ^reufeen, feine für ^reufeen anber« ol«

mit nnb in Tentfc^lnnb fei" '), anc^ nad) ben lebten fc^merjtic^en Ofc^Ift^fägen

unerfc^ütterlic^ feftgeftanben nnb f)ätte biefelbe nic^t an bem Sc^mergemic^t

ber materiellen Qntcreffen if)re feftefte Stüfe gehabt. *)

$ie einzige Stellung, melcfje Preußen ftanbl)aft nnb erfolgreich gegen

Cefterreich oertbeibigte , mar ber Sluth atßf'* rid)let£

©chroar.^enberg feine Singriffe, aber feine SWotioe babei mären mefcntlid) nicht

roirthfchoftliche , fonbern politifche, bie SBermerfung be4 freien UnirungerechtÄ

C8a(b#d.

92o4 fiitf^ogcapbir pon ^rmonn didienl; Criginal: <9raff'A Sic^tbilb.

follte auch SC9<^)i ben 3<>llt>erein auc^gclegt merben, nnb bie grogbeutfehe

Strömung begünftigte ihn auf biefem Selbe noch »’ch<^ auf bem politifchen.

1) Stoefmar ®. 530.

2) ®1. Strnbt an ®raf Sebmerin 15. Januar 1852: „SBir mühten ftfiier ocr«

jwcifeln unb oerjagen, menn unö bocti aub bem SHrrnarr be$ lepten halben 3abr*

bunbert« unb au« bem elenbigen Jammer ber ®egenn>arl nicht jumeilen ein $off*

nungblitbt burcbblidte unb wenn wir in Stugenblicfen ruhiger Sefonnenheit un« boch

nicht geftehen mflgten, bah wir in ben Icptcn fahren in Ißielem weitet gefommen finb

unb bah boch bie feit Sahrhunberten »ernarbte unb burthfchmielle unb burehfeite beutfehe

^aut angefangen hat ein wenig einem ®efammtgefühl Slehnliche« ju butchbringen.

Cb bie etwa erweichten Schwielen unb Starben burch neue $rügel unb Streiche muffen

jernarbt unb aufgeriffen werben, bamit mehr butchbringen fönne, ba« wirb @oU
richten.“ 'fJreuh. Sahrb. 34, 619.

3) ffleber, Xer beutfehe ^oOoetein S. 247 ff.'
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3)ic Sac^oerftänbiflen, tuele^c bic Sicgicrimflen fomie bie mic^Hgftcn Qnbuftrier

unb $anbeldftflbte auf bic Ginlabung beÄ Oolt«n)irt^fc^aftIi(^cn Sluäfc^uffe^ im

©omincr 1848 nacf) grautfurt fc^idtcn, um bic 3rage bet bcutfAen SoOeinlKit

ju prüfen, Waren ber 9Kcl)rf)cit nac^ grofebentfe^, nur brüteten gerobe ibre

Grörtcrungen bic jur >'oi^ unüberwinbtidjen $inbcrniffe, weldie fteb einer

Slufnabmc DefterrcidiiS in bicfctbc cntgcgcnftentcn, jum ®cwu6tfcin. Soweit bic

Sragc eine wirtbfcbaftlicbc War, boi'beltc fiib babei um ben alten ©egenfaf

jWif(ben grcibanbcl unb Sd)u|}äotI. ®a^ .öauptbinberniS baibtcn Sebwarienberg

unb SJrud bureb bic Slufbcbung ber nngarifeben äolllinie nom 1. Cctober 1849

an unb ben neuen ^oOtarif »om 6. Sloocmbcr 1851, mit bem Oefterreid)

Born ißrobibitiofpftem jum SebubjoQ überging, befeitigt ju 8nid#

®enffdbrift Dom 30. ®ecembcr 1649 entwidelte ben ©ebonfen eineä alä lieber*

gong jum BoHonfcbluS bienenben |ianbeI#Dcrtrag§ unb einer ftufenwei4 fort*

f(breitenben Slnnöberung ber beiberfeitigen SoDibflffC- politifebe fiem ber

Sache lag in bem Streben, bo^ jut ®unbe§focbe ju machen, ®reu6en

bamit bic Seitnng bc« ju entwinben; hoher ber Slntrag an bie

®unbcikommiffion, fofort eine 3onconfctcnj fammtlicber beutfeher Staaten ,tur

©eratbung ber 3otI’ unb ^anbelSfroge ju Deranlaffen. Slm 30. 3Rai 1850

entrollte ©rud bereit« ba« Dcrfübrerifcbc ©ilb eine« einheitlich geleiteten mittel*

europöifchcn ^anbcl«torpcrä mit feebenjig 3RilIionen Seelen
;
ber am 3. Äpril

begrünbetc beutfeh - öfterreichifchc ©oftDcrcin war fchon ein Schritt baju. 3"
©crlin burchfehaute man leicht. Wohin biefe ©länc abjicltcn, aber bie äugen*

blidlichc ©ebröngnih jwong ©reußen behutfam auf-(utreten. ®ic Slbficht, ba«

3otlwefen ber ©unbe«commiffion in bic $önbe jU fpielen, fuchtc e« burth ben

©cgenDorfchlog bireefer Serhanblungcn mit Cefterrcich ju pariren, aber

$elbrüd, ber be«hnlb nach Qcft^idt würbe, lehrte botb unoerrichteter

Sochc jurüd. Schwarzenberg oerlegtc Diclmehr bo« Schlachtfelb in bie ju

Saffel tagenbe 3oHBerein«confcrenj, wo er ouf ben ©eiftanb ber SJlittelftaoten,

befonber« ©oiem« jöhlte, aber troh bringenber Grinncrungen wor ©reußen

nicht JU Bermögen, bie öfterrcichifchen ©orfchlögc bafelbft auch nur jur

Sprache ju bringen; um bie Sreue ber fchuhjöHnerifchcn Sübbeutfehen jn

ftörfen, fteHtc e« bagegen ben 9lntrag ouf Derfchiebene 3oncrhöhungen. Xiefe

feheiterten an bem Iwrtnädigcn Siberfpruchc ©raunfehweig«
;
Wo« bie ©er-

honblungcn mit Dcftcrreich anging, fo Dcrftönbigtc fich bie Gonferenz, beoor

fie fich 3- SKoDcmbcr unter bem ®nidc ber politifchen Grcigniffe nertagte,

nur borüber, bo6 biefelbcn Don ©i-cuhen, ©aicm unb Sachfen al« ben ©renz*

floaten geführt werben foHten. 9?od) einmal fchlug ©reichen ben Singriff ouf

ben ®re«bencr Gonferenzen ab, wo aud) eine SachDcrftönbigcncommiffion

über bic äKittel zu möglidjft bolbigcr Jperbeiführung einer allgemeinen beutfehen

3oIl’ unb $onbel«cinigung berieth, aber fchon wenige SDlonatc barauf fah e«

ben SlbfaH in bie ©eiben feiner 3BllDcrbünbcten einreifeen. Sliif ber 3®11‘

conferenz zu 3Bic«baben im 3uni 1851 crflörten fich gröhten berfclben,

©aicrit, SBürtemberg, Sachfen, bic beiben Reffen u. 81., für bic öfterrcichifchen

Digitized by Google



^er 3oI(Derein. Sie Sirt^e. 719

Mnerbictungcn: einen |)onbetet)ertrag auf bie näc^ften 3ol)re mit ber gegen»

feitigen ®erpfli(^tung, leine einfeitigen latifänberungen oorjunel)men, unb oom

1. 3onuar 1859 an ©ntritt Ccfterrci(^8 in bcn 3oßwrein. ®ie Unmöglich»

feit, o^ne Selbftmorb hierauf einjugefien, [teilte ißteuften oor bie ©oentimlitöt

eine« 3oHöerein(ä, einer obermnligen tnirt^fc^aftlic^en Trennung

feiner beiben ®ebietSf)ölften burd) feinbfelige 3wif(f)enftaQten, einer ®ernid)tung

be« ganzen feit breigig Qa^ren müfifant aufgebauten SEßerfeä. ®ie @d)were

ber @efa^r befeuerte feine Slraft. ®a Surtjeffen bie^mal nic^t Wie 1830 }u

geroinnen mar, fo roenbete e« fit^ an ^annooer. 3!er ®erfu(^ gelang über

©rmarten. ®ie ®erbanblungen mürben im tiefften ©eljeimnife ju SRagbeburg

burc^ Selbrürf unb Slcnje, bie beiben SeooHmöc^tigten bei ber ®lbf(^ifffa^rtä»

commiffion, gefüfirt. fßreußen bemilligte Jpannouer roegcn bcffen ftörleren

®erbrau(^d an Solonialroaarcn ein bebeutcnbeS fßräcipiium, ^annooer beburfte

für feine gifenba^nen bie ®erfebr«frei^eit mit fßreu^en. Slm 7. ©eptember

mürbe ber Vertrag unterjeie^net, burcb meieren ^annoner 9lamen8 beä ©teuer»

oereinS feinen gintritt in bie 3oUeinigung mit ^reu^en oom 1
. Januar 1 854

an auäfprad). ®ie Slnjeige oon biefem nur im eigenen Slamen, nid)t in

bem beä 3ottöereinä abgef<^loffenen Vertrage oerbanb 'ßreujen mit ber Sin»

fünbigung an feine billjerigen ®erein«genoffen , bafe ei bie Slnna^me beä»

felben al4 bie unerlöSlie^e ®ebingung für bie mit gnbe 1853 ablaufenben

3oIlDereinäOerträge betrachte. Unbcfcbreiblie^ mar bie grbitterung über

biefen gegenjug, burc^ ben jene fiel) mit einem fUlale mattgefe^t fa^en,

fie ^tten beun ben Slnfc^Iufe an Cefterreie^ mit bem Serjitfit auf bie

fc^önen bidl)erigen 3oöerträgniffe unb mit ber Slnfterfung burt^ bie öfter»

reu^iftbe ginanjjerriittung erlaufen rnoden. Sd)marjenberg ft^idte ben

fWinifterialrat^ $od nac^ Xreöben, flRünc^en unb Stuttgart, um gemeinft^aft»

ti(^e @egenmagrcgeln t)erbcijufül)ren
;
fßrcugenö Slntmort barauf mar bie t^at»

fäc^Iic^e Sünbigung ber 3‘’doercinöoerträge am 15. HloDcmber. fRic^t lange,

unb eö fa^ bie ftoc^trabenben ®erbünbeten Defterreic^ö afö befdieibene ®itt»

fteHer um SBieber^uIaffung pm 3oHoercin Oor fic^ erfefjeinen. Sillen Slieber»

lagen unb allen geljlgriffen jum Sro^ mor bie Hegemonie fßreufeen« über

S;eutf(^lanb unb in il)r bie nationale ©clbftänbigfeit Sleutfclilanbö für bie

3ufunft gerettet

gleich ben uorauöge^enben politifd)cn Ummäljungen jog aud) bie Don

1848 eine ftörlere Belebung beö lircfilic^en fflemufetfeinö nac^ fic^. 3n
ber proteftantifc^en Sin^e entfe^ieb ber ©ieg ber SReaction jugleit^ ben ber

Crttiobo^ie, meldie nic^t bloö baö greibenlert^um, fonbern aud^ bie mittleren

9lid)tungen meit jurüdbrängte , aber auc^ ju Unbulbfamfeit unb |>errf(^fud)t

auäartcte. !{5ie in fßreu6en fd|on oor ber fReoolution begonnenen ginleitungen

jur grric^tung einer ©pnobaloerfaffung mürben fallen gelaffen unb 1850 nur

bie bisherige eoangelifc^e Slbt^eilung im gultu4minifterium in einen goangeli»

fc^en Dberfirc^enrat^ umgeftaltet; biefer regierte nun im SRamen beö SönigS
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bic ^'irt^e, nie^t bicfc fic^ fcibft. @onj onbcr^ bie römift^c Sirene. 3”*"iOen

beä aUgcmcmcn ge^Ifc^Iag«, in roelc^cn bic SBeroegung non 1848 ouSging,

tpor fic allein c», bic eine reiche (Srnte oon ©rrungcnic^aften in ©ic^ertieit

brachte. 3n Srantreie^ fannte fiubinig SJapoIeon bic SBcrpflic^tung, roele^c er

bem ßleruä fc^ulbctc. Qn ®cutfc^lanb, roo bic fat^oIi)c^e Sirt^e burt^ bic

lebten fiegreit^ befianbenen Sämpfc geftärft unb ju einer engeren ®erbinbung

it)rer ©lieber unter einanber gelangt tnar, al« fie jeinalä feit bem reeftfälife^n

gricben befeffen, nerffanb fie meifter^aft, alä eine gcfc^Ioffene confeffioncOe

Partei in bic politifdic Setoegung cinjugreifen, fi<^ ju Erringung beä be^orrlit^

Bcrfolgtcn möglic^ften Unabl)öngigteit öon ber @taat«gen>alt , ba«

©c^Iagraort beä SageS, bie grei^cit, ju 9h©e ju machen unb fic^ bo(^ auc^

ben SRegiemngen als fräftigften ®unbcögcnoffcn gegen bie SReooIution ju

empfehlen. Eä War einer ber fd)werftcn girt^ümer, welche ber Siberali^muÄ

beging, bafe er bic pcrfönlic^c ©ewiffensfrei^eit ju ftftü^en wähnte, inbem er

bic na(^ ber SSc(tl)crrfd)aft ftrebenbe unb febe inbioibueDc ©clbftänbigteit

auäf(^Iic§enbe Sirene SRoni^ Don aller ®cfc^ränfung burc^ bic weltliche ©t'walt

befreite. ®ie bcutfc^cn ©runbrec^te (§ 17) überwiefen jeber 9leIigiondgcfetI=

fc^oft bie fcibftänbigc Crbnir i unb Ißerwaltung i^rer 2lngclegen^eiten , e#

mürbe fcibft bic anfänglich befchloffcne Slu^fchliegung beä 3lciuitenorben^ au*

Dcutfchlanb burch einen fpätcren ®efchtu6 beä granffurtec ^orlamentä rücf=

gängig gemacht. ®on ben neuerrungenen SRcchtcn mürbe mit größtem Erfolge

namentlich baä ber 2(ffociation benu|t, um bie IReDolution unb bie Sott4<

agitation ben fatholifchen 3ntereffen bienftbar ju machen. ®ie« mar ber

Sroeef beä Don ben SIKoinjer lUtromontanen fchon im Slpril 1848 gegrünbeten

ißiu^DercinS, ber fich balb über baä ganje fatholifchc ^eutfchlanb Dcrbrcitcte

unb, obgleich er eine corporatioc SScthciligung an politifthen gragen Don

feinem ifärogramm auöfchloh, hoch auch '» biefen bic Stimmführung übernahm.

3m fotgenben 3“htc entftanben neben bcmfelben ber SQinccntiudDcrein, jum

Sweef ber innern SKiffion , balb ein |>auptherb bc^ ^rofelptiämuS , unb ber

bem ©uftaD 9lbolf=S8ercine nachgebilbetc SBonifaciuäDercin. ®ie ^jinroegfehung

über ben EpiScopat, mit melcher bic IBilbung be$ ^iu^Dercing gefchehen mar,

fanb ihre ©utheiSung, inbem ißopft ^iu« IX. ihn ouf fein Slnfuchen unter

bie auäfchlichliche SJeitung beä ^»citigen Stuhle# ftclltc; er fchuf fich bamit in

ICeutfchlaub eine 3Kacht, beren 2crrori#mu# fich ®ifchöfen balb fühlbar

machen follte. 2lber auch biefe thaten ihren SKunb auf. ®ic ®euffchrift,

welche bie auf Slnrcgung be# Sölner Erjbifchof# im Ectober ^u SBürjburg

abgchaltene ®ifihof#conferenj erlief), fprod) bo# lebenbige berfelben

an ber Sichening alle# ®cffcn au#, Wa# ber allgemeine 9luf nach greiheit

Don abminiftratiocr ®eDorinunbung unb Eontrolc SEBahrc# entholte, unb nahm

Don ben 3>iffl9C"» welche bie gürften ihren ®ölfeni gegeben, ben ber fiirche

gebührenben Äntheil in Slnfpnich. 3" ^reugen fam bic Regierung biefen

gorberungen mit ber größten ®ereitmilliglcit entgegen; nicht genug, bah bie

®crfoffung bie ®eftimmungcn erhielt, für bic ber Staat hinterbrein fo fchiwr
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büfien follte '), cä tmirbe aui^ in ber ißrofiä bcn SBifc^öfen bie toeitge^cnbfte

Sluälcgunfl berfelben geftattct. ®ie Schule rourbe bem Clcru« auägeliefert,

boä canonifc^c Siedet erhielt bcn ®orjug oor bem bürgerlichen, bie ©eiftlichen

burften nach SBcifung ihrer SBijehöfe bei fieiftung beä Serfaffungäeibe# ihre

SScrpflichiungcn gegen bie Kirche auSbrücftich norbehaltcn; Don ba ab begann

bie äuÄbreitung ber Qefuiten über ganj 92orbbcut|chlanb.

?(uch bie öfterrcichilchen SBifchöfe traten auf ©nlabung ihrer SRegierung

am 30. 2Ihtil 1849 in 3Bien jur IBerathung ber Stellung, welche bie fatholifche

ttirche auf ©ruublagc ber Sfetfaffung lünftig einnchmen toerbc, jufammen. 3“
ihrer hö<hf*fn ßrbauung lafen bie Sefieger ber SieDolution baS Anathema, mit

welchem ber Don ihnen om 1 7. 3uni erlaffenc Hirtenbrief neben ber gottlofen

politifchcn greiheit auch bie Siationolität olä einen SReft beä

belegte, ba „bie ®crfchiebcnheit ber Sprachen nur eine golgc ber Sünbe unb

beä SlbfallS Don @ott fei"; bafür würben ber Kirche aUc ihre gorberungen,

3Begfa'. bc« ^lacet, Döllig freier ®erfehr mit SRom, geiftliche ßlcricht^barleit,

namentlich auch ®hcf“th<^n ohne jebe ©inmifchung weltlicher ©erichte, Selbft»

Derwaltung bccS McligioiWfonb« nur unter SRcchnu gdablegung an bie SBifchöfe,

Slllcinherrfchaft über bie Schule, ©rrichtung Don Seminaren jur ?lu«bilbung

Don ©eiftlichen, anftanblo« gewährt. 2luf firchlichem ©ebiete war baä Snbe

bei SicDolution in Dcfterreich bie 2tnSrottung bcö gofephiniämu«. SSaä in ben

©rogftaaten fo leicht burchgefeht worben war, würbe bagegen in ben Heineren,

in SBaiern unb bcn Staaten ber Cberrheinifchcn SiirchenproDinj , burch bie

fchon länger in SBirlfamfeit beftchenben Sanbe^Derfaffungen wenigftcnä thcil=

weife abgemehrt. Sßon entfeheibenber Sebcutung aber war eä, baß $iuä IX.,

urfprünglich ber ©egner ber ^efuiten, mährenb ber bangen Sage ber gludjt

unb beä ©jilö in ihnen bie Setter ber Kirche unb ber gaiijcn menfchlichen

©efcHfchaft erfennen gelernt hoH«- f» fi®nb feitbem bie gange

fatholifche Kirche unter ber Seitung ber ^efuiten.

So gro& biefe Srfolge woren, fo burftc fich hoch bog Spapftthum um
bicfelbc 3eit eincg nicht geringeren auch '>• ©nglanb erfreuen. ®ort äußerte

fich bie SBieberbclebung beg religiöfen Sinneg in ber onglitonifchcn Kirche

alg fotholifirenbe Sichtung, bereu Spflangfchule bie Unioerfität Djforb mor.

3hren eigentlichen SSegrünber, Sßrofeffor Semmon, führte fein mpftifcheg

Saturell in ben Schoofj ber romifchen Kirche felbft jurücf, fein 9lmtggenoffe

1) ?lrt. 15. Sie eBonflelifcbe unb bie römifch<tothoIi(ebe Sirebe fowie febe aiibcre

Seliflionggenoüenfcbaft orbnet unb Derroaltet il)te Slngelegenheitcn felbftänbig unb bleibt

im ®ejip unb ®enu6 ber für ihre Eultug», Unterricfitg* unb ffioblthütigleitgjwecfe

beftimmten Änftalteu, Stiftungen unb gonbg.

Slrt. 16. Ser Setfebr ber Seligionggenoüenfcbaften mit ihren Cberen ift un»

gebinbert. Sie ®efanntmacbung fireblicber ?tnorbnungen ift nur benjenigen ®e|cbrön*

fungen unterworfen, meteben olle übrigen ®eriiffentlitbungen unterliegen.

?lrt. 1«. So« (Jrnennungg-, ®orfcblagg>, SSobl» unb Seftütigunggreebt bei ®e-

fepung tircblicber Stellen ift, foweit eg bem Stoote juftebt unb nicht ouf bem ®atronot

ober befonberen Secbtgtitcln beruht, aufgehoben.

^(at^r, dieftaur. u. 9)eoo(. 1615—51. 46
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722 Slritte« Sui^. III. 3. Sc^Iul-

$ufc^ gab ber 9li(btung ben SRamen, welche 'in ber angli(anif(^en fiir(bf

oetbltcb, aber bic Orunblogc bcrl'efbcn, bic 39 SIrtifel, nic^t al# einen @egcn=

ju ber römije^en auftafete unb affe« mit ihnen SBereinbore, bie Sehre oon

ber Qnfallibilität ber girthe, bie Chrmbciihtc, boä finncnfäQige Stitnal auä

lehtcrer in bie erftere hrrflbcrnahm. ®ie raf(he SluSbrcitnng bc« „^ufet)i^=

inuä", bie jah(rci(hen ©onoerfionen in ben greifen ber Mriftofratic unb felbft

bem hofirti gaben 3tugt«6 oon ber inneren (Srtahmiing ber herrfchenben

©taatStirche. grmiithigt bnrth biefed fflath^thum feiner ^»erbe burfte ^tiue IX.

eä Wagen, burch bie SSuIIe öom 29. September 1850 bie SBieberhcrftetlung

ber Hierarchie in ©nglanb au«jufprechen , inbem er mit fchtauer Umgehung

be« in bem ©mancipotiDn«gefeh öon 1 829 enthaltenen Serbotc« ber Jührung

anglitanifcher girchentitel bafelbft ^wötf Si«thümer unter einem Sr^bifchof Don

SSeftminfter errichtete, ju welchem fehteren ber eben erft jum Earbinal er-

nannte aSifeman erhoben würbe. 6« war bic tühnfte Sergeltung, welche

bie Eutie gegen igolmcrfton« SBegünftignng ber italienifchen 9?ationalbewegung

üben fonntc. Slllcrbing« brauftc ba« protcftantifche unb ba« nationale @efühl

heftig auf, ber iJJremier Sorb 3 . SHuffcll, cinft ber eifrigfte ®orfämpfer ber

Emancipation, legte eine „girdjliche^liteMBiH" jur 9lbwehr ber papiftifchen

Mgqreffion oor, aber e« jeigte fich, wie gefchieft ber 3oitpunft für ben Schlag

gewählt war, ber bic Wegner ber Slnma&ung wohl jahlreich, aber unter

fich «nein« fanb unb ben allgemeinen 3ug ber 3rit nach Sefreiung ber

girche für fich würbe jwar ®cfch, aber biefe« befah nicht

bie graft, bic Einbringlinge ber ihnen oon 9tom oerliehenen litel ^n

entflciben.

!8erhältni6mä6ig fchr gering war bagegen bie Einwirfung, meld)e Eng=

lanbä 3nnrre« burch bic gebruarrcDolution erfuhr. Slllerbing« gob fie an=

fönglich bem Eharti«mu« einen mächtigen 3wpul«, einen um fo mächtigeren,

ol« auch hier ber Mrbeitcrftanb unter SWihemte unb ©todung bc« ®erbienfte«

fchmachtete. O’Eonnor plante einen SRiefenjug Don einer halben äKillion

göpfen, ber bem Unterhaufc eine ebenfo riefenhafte Petition überreichen foQte;

allein bie SRegierung oerbot ben 3"9» 170,000 freiwillige Eonftabler liehen

fich einfchwbrcn unb C’Eonnor mufete fid) begnügen, bie ißetition allein ju

überreichen. 9tur fd)rumpften bic angeblichen 5,700,000 Unterfchriften ber=

fclben bei näherer Ißrüfiing auf 1,975,469 jufammen unb Don biefen etwie«

pch eine grofjc 3«hl gefälfeht. ®a« enthüllte ©chredgefpenft bc« Eh«r<

ti«muä Würbe ^nm ©egenftanbe bc« ©clächtcr«. C’Eonnor felbft enbete ün

3rrcnhaufc. O’SSrien fudjte bic ®cwegung nach Srlanb ju Derpflanien, er

eilte nach ißari«, um fich be« ©eiftanbe« ber franjöfifchen ©epublifaner ja

Derfichern; al« er nad) feiner SRüdfehr Don bort im Unterhaufe crfchien, fonb

er einen Empfang wie Eatilino im Senat nach ßiccro'« Enthüllungen; fein

Unternehmen fd)lug gänjlich fehl, bie meiften gührer wanberten freiwillig

ober gejwungen au«. ®ic Slrbeiter föhnte ber allgemeine jortfehritt bei
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28o^lftanbcd unb bie junc^menbe ®et^eiligung on ben Coopcratidgcnoffen»

fcfjaftcn aßtnäl)lic^ mit bcr bürgcrlic^eu ©efcßfc^oft au8. SRu^ig burfte nun

(Snglonb auc^ baä le^te bcr großen SWonopoIc, bic burcß »crfc^iebcnc 9kct=

procitütaoerträge bereita burcfjlödßcrte 'Jtaoigationaacte, Dom 1. 1850

on onfßcben, „in bcm ooDen unb burtß bcn ©rfolg gcrceßtfcrtiglcn Vertrauen,

boß bcr Unterneßmungageift , boa ©efeßief unb bie fiüßnßeit beä ®olfca ißm

feinem Doßen SIntßcit on bem ©eitßonbel peßem unb auf bcn TOeeren ben

ölten SRußm ber 9iotion oufreißt erßolten toürben." ®enigc SWonote fpötcr,

7. 3uti 1 S50, fonb SR. Sß c e I feinen lob bureß einen unglürflidßcn Sturj mit

bem $ferbc. Sttueß Sßolmcrftona SKiniftcrium bea Muämörtigen überlebte nießt

bic ®cficgung bcr Stcoolntion auf bem gcftlonbe. Seßon feit längerer

War ber eigenroißige 2orb ju bcr Königin unb bereu ©emoßl in einen

geroiffen Slntagoniamua gerotßen, rocil locbcr biefe mit feiner oßjueifrigen

ttinmifeßung in frembe Slngclegcnßeiten einoerftonben waren, noeß oueß er

felbft fieß ber ßontrolc bcr Jlrone unb ben Slnfitßtcn feiner Soßegen unterorbnen

rooßte. Die neue ©igenmätßtigfeit, mit toclcßer er, oßerbinga in rießtiger ®e=

urtßeilung bcr Sage, ober bcm onabrilrfließcn Scfcßluffc bea Eonfeila jutoibet

fofort bic ®ißigung Don Submig SRopolconä ©tootaftreieß ouafproeß, füßrte

feine Don ber fcftlönbifcßcn SReoction bejubelte Sntloffung ßerbei. Sptinj Silbe *t

ober frönte feine roftloa unb ßocßßcrjig jebem ffortfdßritte ber Humanität

getoibmete Ißätigfeit bureß bie Don ißm ouageßenbe Slnrcgung ju einer oß»

gemeinen SBcltouaftellung unb bie gelungene ®ermirflicßung biefea ©ebonfena.

Slm 1. 3Roi 1851 fonnte biefelbe in bem noeß Sßojtona genialem ßntnmrfe

oua @loa unb (gifen errießteten ©cbäube feierlicß eröffnet toerben, „ala eine

©(ßaufteßung bea ®or,
5Ügli(ßften , maa bic Dcrfcßiebenen ®ölfcr in SRoßftoffen

unb SKafeßinen, an ©rjeugniffen bea ©croerbca unb ber ftunft aufjuioeifen

ßotten, ala eine beleßrenbe ©tßute für bic 3urücfgeb(icbcncn, eine ermuntembe

©enugtßunng für bie fortgefdjrittencn 3nl*>'flriejtoeige, eine fräftige ®etcbung

bea SBetteifera jroifeßen bcn ebenbürtigen SRationen unb eine tonte einbringtieße

®rcbigt Don bem ©egen bcr SScd)feliDirfung unb bea freien Sluatoufeßca ber

©üter unb bcr 31>ffn", mit einem SBorte ala eine bcr

Sebcutung für bie ©egenmart Don bcr ganjen SBctt borgebratßte .^ulbigung.

®on fpöteren on ©lanj weit übertroffen, ragte fie botß über aße fotgenben

ßerDor bureß bie SReußeit bea großortigen ©cßaufpieta unb ben ©inbruef

auf bie 3eitgenoffen. liefen lonr fie ber ®ogen bea ©egena, ber ficß friebe»

Dcrßeißenb über bie Dcrjüngt oua ben Slutßcn bcr SRcoolution auftoueßenbe

©rbe fponnte, bet Slnbriieß ber gtüdließen Slcra, in ber bic ®ölfcr nießt meßr

mit ben SBoffen bea Slriegea, nur noeß mit bem 3l<elteifer bea ©emcrbflcißea

einanber betömpfen toürben. 3” SBirttießteit bitbete fie nur einen flüeßtigen

Siußcpunft, bcDor bic Unfertigfeit bcr curopäifeßen SSerßöttniffc unb bie bureß

bic SReoetion nur für ben Slugcnblid unb äußerließ übermunbenen Sfräfte fieß

in einer SRciße blutiger unb in furjen 3>öiitßan'cäuinen fieß oblöfenbcr Sriege

cnüuben.
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Beridjtigungcn.

Seite 53 üetle 16 oon oben ftott @netienau’^ lieS: S^atn^otii?.

ir
242

ff
21

rt tt „ SRougin „ Wougnin.
270

ft
16

tt tt „ Orioff „ Crion.
276

ff
14 „ ft „ 3gonir , 38«nif-

if
283

ff
8

tt tt „ einet igrent Satten obgefouften 3ran

Sebnionn (ieb; einet S^ou 92omenb Cttloepo.

297 „ 13 oon unten ftott Siegen lieb: Sormftobt.

» 364 9
tt oben „ Soiottota lieb: Solottaoo.

n 364 11
ff „ 1690 , 1699.

„ 403
ff 9 H „ Siofoni „ Siofoni.

tt
462 H 16 unten „ ^Jctonjbfi) , $etott)bfb.

n 463
tt

17 tt tt „ oon igt , oon igm.

„ 487
tt

5
tt oben „ Sigenftgoften lieb: Seibenftgoften.

ff
495

tt
24

tt tt „ Affenart lieb: Äffenoer.

ff 583 auf ber Situotionlfoite lieb ftott CuatoBa: Custozza.

„ 621 bejgleic^en ftott Beregnardo: Bereguardo.

„ 619 3c>te 3 oon oben ftott bebingte Iie4: bebingter.
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X)er
3ctd?nif bcr 3ttuftrationen.

3ni «Cej:t.

€dte 26: SafaQcttc. ber SUbogTObbü »on Sraefcibet; Criginal}n(^nung oon

3o{(pb tllbrieT.

„ 55: IBurfc^cnfc^aftgfc^ttieTt unb bie 9utf(bcnf(^aftbfabnc. ((Dartentaube 1S65).

, 61: Snguft oon ftobebue. 9!a(b btr IRabirung oon W. Sont, Scriin 1819.

„ 67: SJilbelm oon .^umbofbt. 92acb btm oon 3. S. IRnab ; Criginof>

gemilbe non S. fitOgrr.

„ 69: gnebrii^ 9BitbeIm ihonbring non ^Tragen. 3taä) bom ftupferfHc^, 1838,

non Sbnarb Siibenb.

„ 71: £icg(I in feinrm Slrbcitbjimmer. 92ai^ bcm ffletnilbc oon £. Sebber^.

„ 72: 3tifbri(b fiubnig Sobn. 9Jo4 bet oon Sngelbo^ 1846 oubgefübtteii

fiitbogrnpbie.

, 83; 3erbinonb IV. oon Sicilirn. 9io(b bem flltpferfHcbe oon 3- S- SKanbfelb.

„ 97: Sie tierjogin oon 9cmi unb ihre ftinbet. 92o(b bem StablfÜib bon

SefannoD ;
Ctiginalgemaibe oon 5ran?oi«>¥«#coI ©itotb

; Scrfaillea. (Gal.

hist de Vereailleo.)

„ 105: SiD6Ie. 9io(b einem ®emaibe im IBefi^e beb ®rafen oon 92euoiOe.

(d'Hericanlt, la Revolution, 1789—1882).

„ 119: Q). Qanning. Slmb bem ®tablfti(bc »on 3teeman.

, 131: %fe;anbet 3pr<I<inti in 3®lib Sobne bet ©etfirie cntfoltenb.

(Semilbe nntet ben Utfoben be« ^ofgatteni VIfincben ton Rietet 4»e6.

9iacb btt IHtbogtobbie oon f>. RSblet.

„ 135; Woutomicbalib fiegt mit ben SKainoten bei 93etgo. 3tegl0'@emaibe untet

ben Kttaben bei ^ofgotieng ju SRöniben oon $etet $ie(i. 92o(b bet SitbO'

gtobbic oon £). Söblet.

, 137: Äonatib tetbrennt bei Zfibejme btei tfittifibe £inienf(biffe. gtebfo>®em4lbe

untet ben Stfoben be< £tofgotteng ju SDiüncben oon $etct {leg. 91a(b bet

£itbogtopbie oon £i. fiöblet.

, 151 : ®tof Sopobifttiog. 92a(b bem Stoblfticbe oon Sitigbt.

, 157 : Senetol Siebit((b * Sobalfanbfn. Watmotbfifte in bet ffialboOa bei

Süegenbbutg. ($botogtapbif(bt Otiginoloufnabme).

„ 167: £otb lOpton. 92acb bem Stabiflitbe oon 9iob. ®tooe; Originolgemilbe Oon

Sporn, ^bilippb.

„ 169: Senimal oon 3ooieb ®att; 1827 ju Bitmingbom emtbtet.

„ 195: ®eneta(ftruetbitectot St. @. Waagen. Watmotbflfte im fönigl. Sioanj'

minifteiium ju Betlin. (92acb bem Original gejeiipnet non HatI £eonbarb

Beder).
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Seite 201: 5rtebri(5 oon SRaumet. ber Sit^ogiap^ie Bon Seiner; CriginaO

jeii^nnng Bon ^x. firüger.

„ 203: Seopolb Bon Sianfe. 92o(^ bem £«pferfti(^e non Sai^<; Criginolgemilbe

Bon 3- Sc^rabcr.

„ 205: Sie batrifc^c 31u^nie#^alle ju Viilnc^en, 1843 oon £. oon ftlenjc erbaut,

mit ber Sonorio, nach Sebwant^ater« SRobeQ (1837—42) in ®rj gegoRni

(1844—50) oon g. non SRiller. (SJatb einer ^botogropRie gegeiibnei Bon

9iei|Ienber).

„ 207: RJerfpectioifdie Änficbt be« SKeuen 9tufeum4 in Certin, Bom Stanbpunflt

jmifiben bem {(eugbaug unb ber S<bIoRbräde. 9io(b bem fiupfei(ti(b( ms

e. g. Sbiele; entmoifen unb gejeicpnet Bon Scbinfel.

„ 209: Victor ^ugo. 91o(b ber £itbogiapbie oon Xelpeib; Criginalgeiibnung mi

92aurU.

„ 211: 96ranger. 9?ocb bem Stablfticbe oon (£. £eguan; Criginal oon Sanbo;.

. 215: SRober'SoIIarb. 91o(b ber £itbograpbie oon Selpetb; Criginaljeiibniuig

Bon 3){auri£.

„ 223: (Rcneral gop. 9!acb bem Stiebe oon ftebiHe £ef6ore
;
Criginaigemälbe oon

£>orace ®ernet.

„ 237 : ^efebiegung Bon ?llgiei am 4. goli 1630. Siatb bem Stabiftiebe oon

Sleiton; ®erfaiDe4. (Gal. hist, de Versailles.)

, 241: Ser 28. 3itlt 18'W •» ®ari«: Sie greibeit baä Soff ffibrenb. Olemälbf

oon ' gerbinanb '®ictor> (Eugene Selacroi;. ®ari4; ®alai# £u;embourg.

(9io(b einer ®bolO0>^BPbie.)

„ 253: Slationolgarbe : ®inouoc im 4>ofe be« £ouore in ber ')Ja<bt Bom 22. Je-

cember 1830. 92o(b bem Stablftiibe oon Sbibanlt; Crigümlgemilbe oon

®a(fie4; Seriaille«. (Gal. hist, de Versailles.)

„ 207: £eopolb I., König bei Belgier. 92o(b bei geiebnung, 1841, oon Saugniet.

, 273: Sblopidi. 91ad| bei £itbograpbie oon ®Ioioadi; Criginolgemilbe oon bemielbeu.

„ 275: Sfrjbncdi. 31aeb bem Stablftiibe oon ®. ffl. £ebmann.

„ 289: Sertbolb ®eorg 91iebubr. SJaib bem 1831 ju 91om ouögefübrten Stablbiibe

Oon gerbinanb IHufcbenenb; Originaljeiibnung, 1823, non guliuö Sibuon.

„ 295: gofcf^ Slojjini. Ülaib einem anonomen Stablftiibe.

„ 304: Silbelm Seber. 9!atb ber £itbograpbie, 1856, non iSub. ^loffmoira:

Original: eine Sbolograpbie oon Setri in ®öttingen.

„ 305: @eroinuö. Slaib bet £itbogropbie ton ^erm. fiiibenö; Criginolgemilbe

non Cefteilel).

„ 307 ; Soblmann. 91oib ber geiibnung, 1838, ton g. ®eibt.

„ 311: £otb Soin SHuffcl. 91oib einer SbotoBMb^'f-

„ 317 : C'Sonnell. SerfleinerteJ gacftmile bei Stiibeö naib feinet eigenen geiib-

nung ton 3- SetoU.

„ 337 : Sbietö. Serfleinerte« gocfimile beö Stiibe« non ftenrb Siobinfon ;
Criginal-

gemilbe Oon b'Suoergne.

„ 343: ®eneroI Sugeoub in ber Sibfaibt bei Sidad. 31oib bem Stiipe oo»

Samuel Sbolet; Criginolgemilbe Oon $oioce Semet. Serfoillei. (Gal. hist

de Versailles.)

„ 351: @eoige Sanb. SerfleinerteJ gocfimile bei Sibabtunftblattei, 1839, oon

9!. Seömobtol; Criginolgemilbe ton St. Sborpentier.
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Stile 353: S!oui< Slanc. ’ilad) einer anonnmen Sitbograpbie.

. 363; (General Sipattero. 92a(b ber £itbograbbie Don Segranb.

„ 367 : SKebmet ?llt, Ctcefönig Don 0egt))>ten. Serlleinerte« t^crmiile be« Stab*'

fti(be< Don 9Ian(barb; Criginalgentilbe oon Souber. SerfaiOej. (Gal. hist,

de Versailles.)

„ 377 ; Jtnifer Siicolau j I. Don iHublanb. Serflcinerteb Sac|tmi(e beb Sti(beb nach

feiner eigenen ,^eitbnung Don $. $auquet.

„ 387 ; Qfuijot. $errieinerteb fffacfimile einer 9)abitung naCb bem (ffemilbe Don

$aul Xelarodie.

„ 405: ?äabft (Bregor XVI. Serfieinerteb f^ocfintile beb @ti(beb Don Si^ancebco

ffontana; Crigtnaljeicbnnng, nach bem fieben, Don gerb. SaDoOeri.

„ 411: äibleiermocber (auf bem Sobtenbette). Blacb einer aiionqmen £itbograf>bie

;

,^i(bnung na(b brr Biatur Don Witbelib.

„ 413: 3ob. 9ug. SMIb. 92eanber. Serfleinrrteb f^acfimile einer anonbmen SitbO'

grapbif-

„ itö: 2'aDib t)riebri(b Straub. 9Ia<b bem Stiebe Don Sari Waqer; Original*

jeitbnung, 1837, Don Sebmibt.

„ 419: öeinritb Serfleinerteb gacfimile beb Stitbeb Don Sieger unb Singer;

Criginaljeitbnung Don Sb- Qllcqre.

„ 421 : .Sari Öu$foro. Serfleinerteb Sacfimile ber Sabirung Don ®orib fRoab.

„ 427 : £ieinri(b i'aube. Serfleinerteb ffracfimile brr Sabirung Don 3. Sonnenleitcr.

„ 429: StbeUing. Serfleinerteb fjacfimile beb Stitbeb Don Sl. Stbultbeib ;
Original*

gemblbe Don 3ob. Stieler.

„ 445: liubraig Roffutb. Biaib einer anonymen Sitbograobic-

„ 453: Srinj Slbert Don Saebfen-fiobutg. 9!atb bem Stiebe, 1841, Don f}. Sacon;

Criginalgemeilbe Don &>. S. Sog.

„ 455: BRacaulaq. Serfleinerteb ffacfimile beb Äupferftiebeb Don 5. finoDe;

Criginalgemdlbe Don S. Sbbib.

„ 479: Rarl SIbert, Rinig Dou Sotbinien. Serfleinerteb ffiacfimile beb Stiebeb

Don 2t. Wartbi; Criginalgemdlbe Don fDtargbinotti bi Samora.

„ 509: Samartine. Serfleinerteb ffaefimile beb Stiebeb Don £ioptooob; Original*

gemdlbr, 1837, Don Xupont.

„ 547
: gt. .Cieefer. Serfleinerteb gaefimite ber naeb feiner Criginaljeiebnung noeb

ber DJatur angefertigten Citbograpbie Don Sebertle.

, 555: ^einritb Don Stagern. St^bfibent bet conftitnirenben BtationaiDerfammlung.

9iatb einer anonnmen Sitbograpbie.

„ 557 : Srjbetjog gobann oon Cefterreieb. Serfleinerteb gacfimile ber Don Sebertle

1848 naeb Siomb Üiebtbilb anbgefübrten fiitbograpbie.

„ 575: Cberft 3eIIoebieb. 9latb btt Sitbograpbie, 1849, Don Rtiebuber.

„ 583: Situationbfarie bet (Begenb jniifeben Wantua unb Serona. IBejeiebnet in

g. 21. Sroetbaub geogr.>aniftifcber 2(nftalt in i'eip.^ig.

„ 587: gelbmarftbaO ;llabe$fn. 'JJatb bet fiitbograpbie Don 21. SoDette; Original

in BRailanb naeb ber 2iatur gejeiebnet Don SfaQibfi.

„ 601: Sobert Slum. 21aeb bet fiitbogropbie, 1848, non Sebertle; Original:

$1 . SiotDb fiiebtbifb.

„ 603: gtanj 3°fepb I., Raifer Don Cefterreieb. 2iatb btt fiitbograpbie Don Rrie*

bubet; aubgefübrt naeb ber 2iatur 1851.
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Seite R21: Situationbfarie bet (Segenb awiftben SRailanb unb tUefianbria. Stjeidnet

in f}. K. iBiodbaub' geogt.'artiftiftber Knftatt in fieipjig.

„ 653: Cb. Simfon. 92atb bet Sitbl>gTapbi^ 1648, von $6. ffiintemeri.

„ 667 : Set $tinj Bon Stengen, ^{adi bet Sitgogtapgie Bon denken ; Cttginol'

gemilbe, ettoa 1640, non fö. Setnite.

„ 717: ffialbed. 92a(g bet £itgogtopbie Bon $etmann (Siegend ; Otiginal: IBtofr«

£i(gtbilb.

S>oinntiec.

Seite 6: Kte^onbet I. fiaifet non !Rug(anb. 92a(g bem StagljUcge non $. flnboiii;

Dtiginaijeiignung Bon (Boutbon.

, 14: £ubutg XVIII., ^nig non fihranfteiig. 9Ia(g bem StaglfHege, 1818, noi

$. flubouin; Ctiginalgemilbe, 1815, non Q. 3-

„ 34: Sflrft Wettetniig. Setfleinetted ^cfimile bet Slobitung oon SB. Unget;

Ctigipalgemllbe Bon Sg. £owtence (im (Befige bed Slaatdfanjletd i^üigen

IHiigatb Süettetnicg'SSinnebutg.)

„ 64: ?friebti(g Öeng. 9?a(g bem im Befig bed Sfltflf" Sliegatb SRettetnug-

Sinnebutg )u SSien befinbliigen Criginalgemälbe.

„ 102: Blapoleon ouf St. Helena, geiegnung oon $aul Selatocge. (Raeg einer

Bgotogtapgie.)

,
114: (Stnnagme bed Xtocobeto bei Cabi; butig ben £>etjog oon Slngoulrme im

31. Stuguft 1823. Blaeg bem Staglfticge oon Igibault; Ctiginolgemifbe

non Baut Selatoege. SSetfailled. (Gal. hist, de Versailleo.)

„ 133: Btettopolit (Betmanod bie i^gne bet tfteigeit etgebenb. (^tredfo Cemälbe

untet ben Sltfaben bed ^ofgattend 50 SRfinegen oon Betet $eg. Bag ber

£itgograogie oon fiöglet.

„ 162: (Seorg IV., ftSnig oon (tannooet unb (Snglanb. Baig bem Staglftige oon

S. Beonolbd; Otiginalgemillbe Bon Z. Bgilippd.

„ 178: Bobett B^^l' ^»(g bem Stiege non Bapgael SBotb; Ctiginalgemilbe oon

£). Bi. Bidt^fliO-

„ 204: Sdejanbet oon $umboIbt. Baeg bem Stiege oon i^otftet; Ctiginal-

gemilbe oon Rat! Steuben.

„ 226: (Sotl X., ftSnig Oon Jlrtonfteieg. Betfleinetted ^crtmile bed Stiged oon

(Datniet; Ctiginalgemilbe oon $. (Sdtatb.

„ 244: Sug bed $etjogd oon Ctleand Oom Boioi^ Bogal jum $5tel be BiOe

am 31. 3oIi 1830. Bag bem Staglftige oon £obetet unb Bonrooqent:

Ctiginalgemilbe non Notare Betnet; BetfaiQed. (Gal. hiot. de Veraailleo.)

„ 344: (Stftet Bngtiff auf Conftantine in ber 9logt oom 25. Booembet 1836.

Bag bem Staglftige non lSgooonr; Ctiginalgemilbe oon Simeon

(geb. 1793); BetfaiOed. (Gal. hist, de» Veroaillea.)

„ 356: £otb Balwetfton in feinem Btbeildjimmet. Betfleinetted Socfux'i' bed

Sgnatjfunftblatted oon Samuel Coufind (geb. 1801); Ctiginalgemilbe

oon 3- Batttibge.

„ 358: 3fabf9o» Äönigin oon Spanien. Bag bet £itgogtopgie oon £afofit;

Ctiginalgemilbe oon lErnefto Cirarb.
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Seite 380: flbbuI'SRebjtb, tflrfif(i^ei Snllan. 'Hai) bem Stiche »on®. SeDb; Criginal'

gemdlbe „bem Itbnige tiom Sultan oeftbenfl" in ber ^ifiotift^en SaOeiie

Don ^etfaiOeb. (Uul. hüt. de Versailles.)

„ 390; Cfterbtoceffion $apft fieo’b XII. in St. $etei ju 9)om. 92a(( bem Stabt*

ftidte bon 3. $. W. Sajei; Criginalgemdlbe Don ^arace Setnet. Setfaille^.

„ 409: Bbtiftian Siautbb (1777—1857) Sartopb<>8ft9uten »on ^tiebriibSSitbelm III.

' Don SteuSen (oollenbet 1843) unb bet ftbnigin Suife (Dollenbet 1814) im

Vtaufoleum }u Bbatlottenbnrg. (91a(6 bet 92atur gejeicbnet Don B. £. Sedet).

„ 417; 3tiebrt<b SBilbelm IV., König Don Stengen. 9ia(b bem Stabiftitbe sott

ISbuatb Siigenö (1804—1877); Original: {). Sioioö fiitbtbilb.

, 418; SBilbelm unb Sacob Oirimm. 'Jlacb bem Stiege Don S. Sicgling; Original:

Sitgtbilb Don Siow.

, 422; ®tuppe auö bem Silbe ber fiulbigung $Hiebriig föilbelmö IV. in Setlin.

Blatg bem Stgmorjfunftbtatte Don S- 99^- Sebweebten; Criginalgcmölbe Don

^onj llTÖger (1797—18.57); Serlin, Königl. Stglog.

Xa)u Crliuterungöblatt.

„ 439; Submig I., König Don Sapern. Serfteinerteö Socftmile beö Stiegel Don

9. ^orfter, Originolgemölbe Don 3- @tieter.

„ 451: Sictoria, Königin Don Sngtanb. Blaeg bem Staglftiebe Don tloDrrnier;

Originalgemilbe Don Sortribge. Serfaillel. (Gal. hist, de Versaille».)

„ 464 : £ie englifege Königlfamilie : Königin Sictoria , Srin) Bdbert unb igre

Kinbet auf ber Zertaffe Don SBinbfor Baftle. 9Ioeg bem Staglftiege Don

Samuel Bouftnl (geb. 1801); Originalgemilbe Don 3ranj .ToDet Slinter*

galtet (1806—1873).

„ 467 ; fHüdmarfeg bei ^erjogl Don Humale in bet Sbene Don SHtibja naeg ber

SBegnagme ber Smala Slbb*et'Kaberl , BKai 1843. Serfleinertel 3<tO>>"ii‘

bei Stoglftiegel Don Zgi^ouiti Originalgemilbe Don SgiliDpoteau;. Ser*

faiUel. (Gal. bist, de Versailles.)

„ 467
;
^auptgruppe aul ^orace Sernet'l Silb bet Seglaegt Don 3öib- ^«4 t)em

Stiege Don Saul ®irarbet. Serfaillel. (Gal. hist, de Versailles.)

„ 490: Sinfegiffung ber Seiege Sapoleonl I. on Sotb ber Fregatte „la Belle

Foule“; 15. Otlobet 1840. Serfleinertel ffracrimile bei Staglftiegel Don

Sfelton; Originalgemilbe Don (Eugen 3abeQ. SerfaiDel. (Gal. hist, de

Verssillee.)

„ 616; Sopft Siul IX. 91aeg bem Staglftiege (1860) Don BKegmaeger; Original*

itiegnung Don bemfelben.

„ 632: £ouil Sapoleon, all Srifibent. 92aeg bem Staglftiege Don Sm. fßiegarb;

Originaljeiegnung (um 1849) ton Sebaftian Somu (geb. 1804).

„ 650: eine Sigung bet Seutfegen Bleiegl'Serfammlung ju f^anffurt 0 . SR. 1848.

Stoeg b. fiitgogtapgie Don <S. ®. SRag
;
Originaljeiegnung Don 3i- Samberger.
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^opprlbolfbilber.

Srite 159; (Hnjug Sbnig Ctto’^ non (Srietbcnlanb in 9}aublia. üladf bfm ®nnilbt

non Sßtlet 4)efe, 1835; (Wün^on, 9?fue $inatotbef).

„ 168; Sie crfte Silrnbabn. (81acb übbilbungen in einem gleic^eitigen biefe (Eifm*

baf)n beWreibenben englifdien ®etfe; „Sänfjebn tlnfu^ten ber erften

engliicben (Jifenbo^n.")

„ 218; Salbung Rail^ X. non t^anfieic^ in ber Rat^ebrale }u 9it|eim# am

29. Wai 1825. 9Iacb bem Sta^lftidie non Sien; Criginalgemilbe non

(Jtantoi#*¥a#col ®«'ratb. SerfaiOe«. (Gal. hist, de Versaillee.)

„ 246: Ser ^erjog non Crlean# (Subtntg ^b'i'PP !•) <" ®egen»art ber

fiammem am 9. fluguft 1830 ben Sib auf bic Serfaffung. $rtfletnerte4

ffiacjimile be4 Stidieö non f^riQep ; Criginalgemilbe non S. Seneria:

Serfaille«. (Gal. hist, de Versailles.)

„ 322: itrönung brr ftbnigin Sictoria non Snglanb in ber föeftminfter'Jlbtei |u

llonbon. iSerflcinertrb narftmilr bei Rupferftidbei non C. S. Sagfioff

(g'cb. 1 h08); Criginalgemälbe non ®. t. $arrii (t 1873).

So}u erliuterungiblatt.

„ 692: Sie TOitglieber ber Sreibenet Eonfetenj bei i^rer erften ^nfonimenhinft

im VrflbrfArn $alaii am 23. Srtember 1850. 91a(6 ber fiUbograpbie

non Souii )3öllner; Criginalgemilbe „naift ber ^fatur" non fiarl SbtiRloo

¥ogel non Sogelftein (1788—1868).

2?etlagen.

Seite 507 : ffacfimile ber Sbbanfung Submig Sb>i<PP^ »om 24. ^bruar 1848. Sohi,

Staali*21r(ftin. (de Mamay, Hemolres secrets et temoignag;e8 authen-

tiqnesl.

„ 543; Sai Sjtrablatt ber f^eube. ^rftmile rinei C;rrmptari ani ber Sammlung

bei ^)errn Dr. ®eorg Sriebloenber in Serlin.

„ 544: Slaiot Sriebriift SHIbelmi IV. nom 19. Wirj 1848: Än meine lieben

Serliner. f^acftmile einei S^emplari aui brr Sammlung bei ^errn Dr.

®eorg ?rrieblaenber in Serlin.

. 600: f^acfimile non Sobert Slum’i Sbfiftiebibricf an feine ®attin. 92adi einem

J^acRmile aui ber Sammlung bei 4)erm Dr. ®eorg Srieblaenber in Serlin.

„ 659: Sebte Seite ber Seieftinerfaftung nom 28. SKirj 1849 mit ben erften

Unterf(ftriften ber Slitglieber ber Serfaffunggebenben Seiiftioerfammlung.

Criginalgroftei ffacftmile bei in ber 9iri(ftitagi>Si61iotbef )u Serlin befinb-

li(ften Criginali (ouf Pergament).

üiacten.

Seite 144: fiarte ber europiif<Ren Sürfei jur @ef(^i(ftte bei griediiftften 5teil)eitilampfei

nnb bei rufnftft'türfifdien ittiegei non 1828—1829. ®ejeiiftnet non ff. Cpif

„ 378: Sorte bei tiirfi(c6<4gpptif(ften Sriegif(ftauplabri non 1833 unb 1839. 8^
jriiftnrt non ff. Cpi^.

„ 604: Sorte non Ungarn 1848—1849. ®ejei(ftnrt in J. ?1. Srodftaui' geogr.'

ortiftiftfter Jlnftolt in Seipjig.
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€rjies öudj.

Hcftauration.

€rftcr 21bfdinitt.

^Ic Slcit bon llatfti SClcianbcc^ Xi&trali^inuj 1815— 1S18.
Seite

I. ?ie .t>i’iliqc 'Jiniaii^ 3

II. Stanftei* 11

ni. ^ie $t)rfiiäciil)albin(ri 28

IV. Oefitrrcidö imb Italien 34

V. Ieut|(^Ianb. Ter ßongtel ju ^lacfieii 44

grocitcr Hbfdjiiitl.

®ct <§itB brr fitattion 1818— 1813.

I- Teurt^lanb 60

n. (88btunflen unb Slcaolutionen im ronianiWtn Süben 74

^btenäenbalbintel "4

I^ranhetcft 78

9?eabel 82

III. Tic Songtefie bon Tropbau unb gaiba(ft 85

IV. arranlrei<6 95

V. Ter SongreS 3u Serona unb bic ^nterbention in Spanien 107

Dritter Ilbfdjnitt.

.tOfebergang unb Suflöfiing brr Igciltgtn Kilian^ 1823— 1830.

I. ®eorfl gnnnittfl 117

II. %tx Stcii)cit‘jfampt bet (Drictben 126

III. gnqlanba 51niicreg ieit lttl5 161

IV. Cetterreicli unb Teutfcblanb 180

V. Sranfrrit^ 208
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732 3n^aIt;B(ijei(i)ni6.

^treites Budj.

31 ulif{önigtl}uni.

• ^rftcr Hbfdjnitt.

gta^rseflnt Hon 1830;—1840 .

I. ^ie nnmitttlbaren Sirfunflen bet gulircpolution 249

1. ;^rantTet(6 249

2. »etg{eit 258

3. goto 271

4. flialifn unb bit S<Stotiji 278

5. $tutf(6fanl) 2g2

6. gnatanb 308

II. Stantrridjg anntrfj 323

III. itie augwättifle $o[itit bft groftinatfttt 35<

1. ^ie ^Brenäenfaftinftl 356

2. 3iic orifntalitcftt {^taflt 364

IV. gmSe 389

1. iiet Ulttamontanifmu» .390

2. ^er ^rottftanti»mu< 409

i^trcitcr 21bl'diiiilt.

Potftottn titr BcIiolHtion 1840—1848 .

I. ^mifeen unb iTcutfcfalanb . 417

II. iEgg Srwactcn bet 9?alionaliläten in Ctfttrrciit 443

III. Snfllanli unb baa ^cr.^littc Sinoerncftaien 451

IV. Ter IBrui^ bcj ^crjlii^cn einwme^men^ 469

V. 3*a4 Snbc bcg :^ulif6nifltl!um4 . 490

Drittes öud^.

l»ic europäiftge lücbolutton bon 1848—1851.

grficr Ilbfdjnitt.

^!>tr Bunttgang lier fittiolutlon burcfl Curopa.

I. Sie erric^tiinfl bcr ^weilen frnnjSri^en SRepublit

II. Xie btutf<6e iRepolution ^
III. CcflerteicS 6ij jur jluflieSunfl bet 91o&ote unh bie eiiebuna 3talitnä . . 572

,än)citcr IlbftbniH.

gtt Hainnf Oer HtBalution mit btr gtattlon.

1. tie gtmältiBiinfl bcT gicfolution in Ceftfrrei<^

1. gia aur Dctrö^irten Slerfaffunfl Bom 4. äRärü 1849 ^
2. Tft fltflen llnflarn
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Sdte

II. fttalifn 6i^ Aur S^tatSt 6ti WoPflta, 23. TOär< 184!* 614

III. giitroi« 9?apoUon unb tif jHfflauration in Htttlim 624

IV. %tx Wii^flanfl bet beuljt^tn iHfOolution 6-14

1. ^ic pttufeiMt odtoiiirtc Serfaffunfl Pom 5. ^fcemSer 1849 .... 644

2. laj ^onffurtet SjerfttfiungglPcrt 649

Dritter Jtbfc^nitt.

9cc Criumplj btt Rcattian.

I. Xif Ctrcitflunfl brr t'riiifjiicficn Union 670

II. Tft StaoMflrcid) 2iitmnn '.'igprleonj 694

III. SAlufi 714

geriiStiaunatn 724

getitfitbniS bet illlufitfltioiien 725
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